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SBouebe.

S£)ie brei 5Mograp!jieen, meld)c ba§ öorliegenbe 5öud& enthält,

finb an unb für fidj nidjt intereffant genug, um fic bcm beutfa>n

^ublifum toorjulegen; aflein bie Sejiefjung, meläje fie einerfeite

gu ben Ickten politifdjen unb ($ultur=3uftänben be§ beutfdjen

9teia>3, foroie anbererfeit§ jur baterftftbtifc^en 3ugenb$eit oon

$)eutfä)Ianb'§ größtem $)id)ter l)aben, Derlei^t ifjnen eine aH=

gemeinere 23ebeutung. 3« ^rer 9C6faffuttg mürbe tdj no$ in§=

befonbere burd) ben Umftanb beroogen, baft meine amtlidje <BkU

Iung unb bie Siberatttät, mit toeldjer bie Dr. ©encfenbergifdje

©tiftung§=$bminijrration 511 Sranffurt mir bie unbefdjränfte

$enu£ung tr)re§ 2trdjibe§ gemattete, midj in ben Staub gefegt

Ijaben, ba§ Seben ber brei 53rüber Sentfenberg naa) 2lcten unb

Urfunben barjuftellen , meldje bisher foft bölltg unbenufct ge-

blieben maren.

33eibe Umftänbe fjaben mir jugleia) bie $Rogttd)feit gemährt,

in einem Slnfjang neue Seiträge ?*ur ®ef<f)id)te ber Sugenb^eit

beäjenigen $)ia)ter§ ju liefern, metdjer ber ©tolsj unferer Wation

ift. $iefe IBeiträge berühren aßerbingl nur äußere 2eben§=

6ejie^ungen be§ 3)i$ter§, finb aber beffenungea^tet für bie (Sr=

fenntnife beSfeföen unb feiner 2Öerle mistig ; benn in ^Betreff feines

einigen ber §eroen unferer Literatur tjaben bie perfönlidjen S5er=

Ijöltniffe unb ©rlebniffe eine fo grofte literartfdje 33ebeutung,

* toie bei bem erften berfeI6en. (Sr felbfi l)at ja feine poettfa>n
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Arbeiten bic aufbewahrten greuben unb ßeiben feines SebenS

genannt, unb jebermann toeife, bafj bie Stfe^a!)! feiner $i$*

tungen erlebte $)tnge fo töiebergibt, roie fein großer ©eift fte

in iljrer 39ejie!)ung §ur 2Belt, jutn §bl)eren unb au feinem

eigenen 3nnem aufgefaßt unb in ein rein menfdjlid) bebeu*

tenbe§ £unjtgebilbe umgejtaltet fjat.

$ie roaljre ^oefie ift, um mit ©oetfje felbft ju reben, im

©runbe ftet§ (Megenl)eit§bid)tung. 2öenn nun ein ®ebidjt, rote

bie§ j. 33. bei ben $olf»Iiebern ^tart finbet, au§ bem reinen

9*aturgenuffe, au§ ber Wafyt jugenblidjcr (Sefüljle ober au§

anberen tum jebem 9ttenfdjen empfunben ober erlebt roerbenben

Anregungen, S5err)ältntffen unb ßreigniffen fjeröorgegangen ift,

fo bebarf e£ für ben Öefer beSfelben feiner $3arfteflung ber

perfönlid>en Situationen be§ 2)ia)ter§. 3e mefjr aber biefer

roäfjrenb feines Lebenslaufes in bie 9tatur ber $>inge, in bie

Stefe be§ menfcr)Iid)en 2Befen§, in bie 2ttanmd)faltigteit ber

©eftaltungen, roeldje baSfelbe annimmt, erfennenb einbringt, um

fo f^roieriger toirb baS 33erftänbnij$ feiner poetifdjen (Srjeugnijie.

$)ieS ift nod) mefjr ber gall, roenn ber $)id)ter perfönlid) in

bie complicirteren üßerljältniffe beS leeren focialen SebenS ein*

tritt, ©eine SQßerfe entfliegen jtd) baburd) einerfeits ebenfo bem

SBerftänbnijfe beS 93olfeS immer meljr, rote fte anbererfeits für

ben ®ebilbeten intereffanter unb beleljrenber roerben. Der $>id)ter

r)brt bann auf populär &u fein, roenn er ni$t, roie

Sdu'ller, als eine mefjr ibeale 9ktur fortfährt, feine $unfl=

fd)öpfungen auf bem einem $eben jugänglia)en 33oben ber %n=

f<r)auungen unb (Smpfmbungen aufzubauen.

©oetfje gehörte roä^renb feiner Sugenbjeit nod) nid)t einer

ber angebeuteten leeren SebenSfteflungen an. 3m ©egentfjeil,

feine gange gratiffurtifdje 3«it berfief innerhalb ber einfachen

5Berf)äItnijfe eines bürgerten SebenS. Selbft bie angefefjene

unb einflujjretdje Stellung feines mütterlidjen ©ro&üaterS ftnberte

hieran nid)tS. kleine ^ittfteilungen roerben, glaube ia), trofc
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iljrer Unfdjeinbarfeit ben SBertl) ljaben, bieS nad)$umeifen ober

mit onberen SCBorten barjutljun, tute menig (Stoetze, fo lange er

in granffurt lebte, in feinem 3nneren oon ben bortigen beeren

focialen SBerljöltniffen, mela> %ilS bie ber ^atricier, tljeilS bie

ber reiferen §anbelsffa|fe maren, berührt morben ift. Sine

foldje 23erü§rung fanb nur einmal Statt, nämüa) als er mit

Öifli in S9ejier)ung !am. $>iefe SBe^ieljung mar jeboefj nur eine

öorübergefjenbe, unb jebermann roeij? au§ ©oetfje'S eigenen W\t*

Teilungen, mie feljr biefelbe bem bürgerten ©eifte ber (Soe%*

fd)en gamilie miberftrebt f)at. S)ie Scjtere Ijat biefen ©eift fid>

ftets bemaljrt unb iljm autt) bann niet)t entfagt, al§ ©oetfie

felbft ju Söeimar bem pafften SebenSfreife angehörte. $eS

3)idnerS Butter ift fogar bis 311 i§rem legten ^emjuge eine

btirgertidje 9faid)Sftäbterm in fo uneingefcfyränfter 2Beife geblieben,

bafj fie biefen ($lwrafter*3ug auä} im perfönlicf)en unb brief*

liefen Serfefjr mit fürftlia)en»$erfonen meber oerläugnet, noa)

felbft im geringjten mobificirt Ijat. $ie angegebene Stellung

©oetlje'S unb feiner Familie ift mit eine ber Urfactyen, bafj bie

ber JJranffurter ^eriobe angefjörenben ©ebidjte be§felben biejenigen

finb, roeldje oon aflen feinen Herfen bem SSolfe am nätf)ften

jteften, oon biefem mit bem lebfjafteften Snterejfe entgegen ge=

nommen mürben, unb gleiä) bei iljrer (£rfdjeinung bie am

meiteften gefjenbe unb mädn'igfte ÜZÖirfung gehabt ^aben.

2öa§ ©oet^e'S SBerfjältnifj gu feiner SSaterftabt mädrenb

feines SugenbalterS angebt, fo glaube id), bajj aua) biefeS einige

neue Slufflärungen bura) bie oon mir gemalten Mitteilungen

erhalten roirb, meldte Sejjteren \§ übrigens faft bura^auS auf

bisher UnbefannteS bef^ränfte, unb bie in ftolge baoon ein

etroaS mageres 9lnfef)en erhalten f)abeu. 3a) Ijätte aflerbingS

meine Mitteilungen noa) über baSjenige, roaS Meten unb $rtoat»

papiere mir an bie #anb gaben, I)inauS auSbeftnen tonnen;

allein ia) mürbe bann auf frühere granffurter 3uftänbe meljr

Ijaben eingeben müfjen, als jefct Sntereffe baran im beutfa)en
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sptiMifum borljcmben ift. ®ctB aber eine foI<$e auf Ioca(ge=

fd}i$tlidjem (Srunb baftrte Darfielhmg einen SOöertf) für ba§

JBerftänbnij? be§ $id)ter§ fjaben mürbe, mag aus folgenben

beifbielsmeife gemalten 5tnbeutungen entnommen merben. 2Ber

g?ran!furt unb feine ©efdn'^te fennt, ber mein einen Umftanb

gehörig ju würbigen, melier für be§ 3)id)ter§ 3ugenbentmid=

fang fefjr mistig gemefen ift. ©oetbe mud)§ nämlid) in einem

^mar fleinen, aber feljr bewegten unb an 2eben«erfd)einungen

reidjen ©emeinmefen auf, in einer ©tabt, in meiner bamalS

nid)t aflein bie mannitfrfaltigften Snbioibualitäten neben einanber

matteten, fonbem in melier aud), megen ber Neffen, ber ober=

rf)cimfa>n Kreistage, ber $atfermal)Ien unb anbercr Umftänbe,

nod) baju ftct§ Seute au§ allen feilen ^euifdilanb'« , ja

(£uropa'§ unb unter if)nen bebeuteube $erfönlicf)feiten anmefenb

roaren; bie§ Me§ ma$te ba§ bortige fociale fieben fo intereifant

unb anjietyenb, bafe im 17ten Unb*18tcn ^af^unbert blo§ be§=

§alb nidjt menige dürften, ©beHeute unb ©elefjrte einen längeren

ober bod) öfteren 5tufentt)alt in granffurt genommen fjaben.

28er ferner bie ©efdn'djtc unb ben (Stjarafter ber bamaügen

9lei$§ftabt granffurt fennt, ber bermag fid) öoflfommen bie

innige greunbfdjaft §mifd)en §mei Knaben ju erflären, mefdje

tote ©oetfye unb Jünger in mett bon einanber entfernten 3kr=

Ijältniffen aufmudjfen. (Sine fo!d)e greunbfdjaft mar ju jener

3eit !aum anber§mo al§ in einer 9leia)§ftabt möglid), unb e§

ift jum 33et;uf iljrer (Srflärung nidjt nötfn'g, ein (überbieS aud)

nia^t nadnt>ei«bare§) ©eborenfein beiber Dieter in einem

unb bemfelben öaufe an^une^men. (Sbenfo mirb berjenige,

melier jene 8ocafgefd)id)te unb ben in iljr ju £age tretenben

rei$§ftäbtifd)en ®etft fennt, leichter, al§ ein 5lnberer, manage

in (Sioetfie'S <5cr)riften twrfommenbe $)erbf)eiten , fomie gemiffe

forad)lid)e (Sigentfjümlid)feiten unb9lnbere§ begreifen, ßbenberfelbe

erfennt im Sauft unb in managen anberen ©ebidjten ®oetf>e'§

auf ben erften 53Iirf f)tn biejenigen ^artieen, meiere ju granffurt
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entftanben finb, unb $toax üermittelft ber localen Sßerfyältniffe

unb @igentf)ümltd)fetten , welche in i^tteti angebeutet merben.

$)a§ Severe ge£)t meiter, ate man fid) benft, unb begebt fid)

ebenfo auf beftimmte Dertlid)feiten , rote auf fpecififd) Sranf-

furtifdje Sluffaffunflen unb ©emolmljeiten. 3d) felbft, ber id)

erft nad) meiner Uniberfität3*3eü m
i
encr ©tabt mid) nieber=

liefi, mürbe 5. 33. an bie totalen ©cenen unb SBe^ieljungen,

meldje ber gauft'fdje (Spaziergang am Ofterfonntag enthält,

gan^ unmiflturli$ erinnert, al§ id) bie betreffenbe ©egenb ber

©tabtgemarfung $um erjien Wale betrat, ©ogar bie 33iogra=

p^ieen ber IBrüber ©endenberg bieten, obgleid) ifjr Snfjalt ein

öorfyerrfdjenb Iocall)iftorifd)er ift, für bie (§ntnndlnng§gefd)id)te

®oetf)e'§ eine 23elef)rung bar. ©te geigen nämlitt}, bafj ber

$id)ter unter einer 9)tannid)fa(tigfeit t>on Anfdjauungeu unb

Anregungen aufgemachten ift, roie fie bamal§ faum in irgenb

einer anberen ©tabt, am menigften in einer föefibenj, 5U finben

mar; benn e§ gefyt au§ Urnen Ijerbor, baj$ e£ ju jener Qtit

unter ben bürgern 5ranffurt'3 Gfjaraftere ber aflerberfd)ieben*

ften Art gab, unb baft biefeI6en nid)t allein ftd) ungehemmt

entmideln, fonbem äugleid) and) fo felbftftänbig, roie nirgenoS

anberSmo, agiren fonnten. SMefe $>ulbung inbibibueller ©elbft*

ftänbigfeit ftatte bort feine anberen (Brenden, al§ biejenigen,

meldte in allen greiftaaten bie republifanifdje Güiferfudjt 511 fe^en

pflegt, ©te Ijat ftd) nod) bis auf unfere 3e^ erhalten, unb

bilbet eine ber ßigentfnimliajfeiten, meldte bem granffurter feine

©tabt unb ba§ alte ©elbfibeftimmungäredjt il)rer 23ürgerfd)aft

fo mertl) unb treuer gemalt Ijaben. —
SBie bei ben TOttljeiliingen über ©oetlje, fo treten aud) in

ben SBiograpIjieen ber ©endenberge bie ©efd)i$te unb ber

(Sljarafter Sranffurt'3 in ben 93orbergrunb. (£§ berftebt fia?

bte§ gan^ öon fcI&f*- ®oßtc a&er *r9cni) i^manb, maä feit

brei 3a§ren letber mögltd) ift, eine (Sntfdjulbigung bafür oer=

langen, bafj man bem beutfdjen ^ublifum jefct foldjerlei $)inge
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öorlegt, fo möge er fie in ben nachfolgenben allgemeineren $n=

beutungen finben. $ie $eid)Sftäbte ftaben ebenfo, wie bie

mittleren unb Heineren gürftentljümer, cinft eine nicht gu unter»

fcf)ä|enbe 33ebeutung für baS nationale Seben unb bie (Sulfat

beS beutfdrjen VolfeS gehabt, unb man foflte bieS gerabe jefct,

wo ber ©ang ber Glinge bie legten Ueberrejte öon Reiben bahin

ju raffen fcheint, banfbar anerfennen. (SJewifc mirb auch bie

beutfdje Nation, bei bem jejjt fo folgenreich geworbenen 3»9C

jur Einheit, nicht ihre Vergangenheit unb beren Se^ren als

unnüfc geworbene §)inge bei Seite werfen. ®ewifc toirb eS

ebenfo wenig jemals bahin fommen, baj$ man, aufeer ben ab«

gelebten formen, auch bie in <Stamme3unterfchieben unb tief

murgelnben hiftorifchen Verhältniffen begrünbeten Separat=(Sigens

tr)ümlict)fetten ju oernichten filmen mirb. 2£er etwa bie 39ered)=

tigung unb 33ebeutung beS (SrhaltenS ber Sedieren beftreiten

woEte, ben braucht man nicht einmal auf bie fernere 33ergan=

genfjeit hinjuroeifeu, in melier bie ^nhänglichfeit an bie

®efammtheit ber Nation gerabe bei ben Bewohnern ber Heineren

monarchischen unb republifanifchen ^taattn ftets am ftärfften

gemefen mar. Schon bie festen fünfzig Sahre fönnen ihm

geigen, baß baS Streben nach nationaler Einheit gerabe in

biefen Staaten am fräftigften gemaltet fjat, fomie bafc ber

neuefte $ampf für Freiheit, 6int)ctt unb politifdjen fjortfe^ritt

öon ben Bewohnern einiger wenigen Heineren Sürftentfjümer

ausgegangen unb oon ihnen unter fefyr fchmierigen Berhältniffen

mit ausbauendem 9Jhitfje geführt morben ift.

$ie brei Sentfcnbergifchen Biograpfn'een finb oon mir auf

©runblage beS in betreff ihrer fefjr rei<^r)alttgen Sencfenbergi*

fa>n StiftS»$lrchtoS, fomie beS noch reichhaltigeren Stabt=9lrehibS,

in welchem allein bie $riminalacten über (SraSmuS Sencfenberg

au£ fünfzig golianten beftehen, abgefaßt worben. Von biefen

Biographien bewegen jmei fidj burchauS innerhalb beS Gahmens

eines reichSjtäbtifchen ©emeinmefenS, unb nur eine tritt auS
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bemfelben !>erau», um in ber £pl)äre beS raiilenfc^aftli^en

SebenS unb naa^er audj uod) in bett fjöd)fien ftaatSmännifa>n

unb ria)terlid)en gunetionen beS ÜieidjeS fid) meiter fort^iife^en.

$)ie brei Banner, bon melden biefe SMograpIjieen fyanbeln,

maren ®elef)rte, alle brei aber mgleid) and), mie (Stoetze fie

bejeidmet fjat, bebeutenbe ^enfe^en. 3ljren fpecieöen Sebent

berufen naa) mar einer bon ifmen 9mturforfd)er unb 2lrjt, bie

beiben anberen 9led)tSgelel}rte , föeidjSljiftorifer unb prattifd)e

Staatsmänner. $5ie £e£teren untertrieben fid) baburdj bon

einanber, bajj bei bem einen bie ftaatSmannifdje £f)ätigfeit, bei

bem anberen bie eine* föidjterS unb (Mefjrten bie öor^errfajenbe

mar. 3)ie gröfete Sßerfdnebenfjeit ber brei ©ruber unter ein*

anber beruhte auf ifjrem ftttlid)en ßfjarafter unb iftren '(öderen

SebenSanfdmuungen. $)ie beiben älteren maren religio» gefilmte

unb fittlid) ftrenge Naturen, unb ließen fid) in biefen ©runb=

jügen iljreS SBefenS meber bura) bie ju iljrer 3eit fjerrfdjenben

$lnfid)ten, nod) burdj) ben ®eift ber gefeflfdjaftlidjen greife, benen

fie angehörten, ine mad)en. $)o$ unterfdjieben \ia) 33eibe in

tl)ren retigiöfen 3}orftelIungen bon einanber: bie beS einen

nämlid) maren felbftftänbige, burd) Erfahrung unb 9iad)benfen

errungene 9lnfidu>n, bie beS anberen bagegen maren fo, mie

bie ber (Srjieljung fie if)m überliefert hatte, geblieben unb

niemals ber Feuerprobe fritifajer Prüfung untermorfen morben.

©anj anberS berfjült es fid), in §)inftd)t auf Religion unb

9ftoral, mit bem jüngften ber brei trüber, tiefer mar eine

lebiglid) intetlectueö tljätige, nur auf baS 9teale genutete 9latur,

unb befaß meber ein mirflid) religiöfeS Sebürfniß, nod) erfannte

er für [\ä) eine fitttidje Ütidjtfdmur beS ^anbelnS an. <£r fpielte

bermittelft ber ßraft feines ®eifteS, bermöge feine* reiben

ÜBiffenS unb burd) bie föüdfic&tslofigfeit , mit roeldjer er ftetS

auf fein 3«l losging, eine bebeutenbe 9iolIe im praftifdjen Öeben,

berftridte fid) aber in feine eigenen fte&e, unb erlag julejt

feinem ungemeinen &l)rgeiä unb feiner pgellofen £errfd)fud)t.
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§ür ben granffurter Sefer ift nocf) eine befonbere 23emer=

fung Ijinjngufügen. 3n jenen $iograpl)ieen mujjten fabelnd

tpertfjc potttifdje nnb fittlidje 3"pönbe pr ©pradje gebraut

werben, beren $)arfteflung id) burdjau§ niajt unterlaufen bnrfte.

^iefe 3"ftönbe finb jeboet), roaS rool)l beachten ift, feine

fpeciefl granffurtifdjen, fonbcm ailgemein=uationafe, au3 bem

(&eift ber unb ber 6inrid)tung be§ beutfdjen 9tei$e3 i)erüor=

gegangene, nnb fönnen be»I)alb lüeber baS local*patriotifd)e

©efüfjl, nod) aud) bie gamitten^ietäi Singeiner beriefen. $)ie

Severe fjabe id) überbie3, roie man finben tt)irb, auf jebe mög*

ltd)c SQßeife gu fronen gefugt. —
hiermit fjabe id) ben Snfjalt ber üorliegenben ©djrift,

jotriie tfen Stanbpunft feiner 33e()anblung angegeben. ($» ift

fd)Itej$nd) nur nod) bie ükrfiajerung Ijin^ujufügen, bajj id) in

Setreff ber fieberen mit ftrenger ©euriffentjaftigfeit »erfahren

bin. $iefe 2krfid)erung au§jufpred)en, ftt)etnt mir nött)ig, roeil

id) $qüx oft roörtlia^e Slnfüfmmgen au§ ben bieten unb anberen

Originalpapieren gemacht, bagegen aber, um nid)t bem 33ud)e

einen gelehrten 9lnftrid) ju geben unb feinen Umfang ju er*

weitem, feine Belege beigefügt I)abe. Wlxt bem 33eroufjtfein,

biefe 8a)rift in allen üjren Steilen forgfättig unb geunffenljaft

abgefaßt au fjaben, übergebe id> fie bem ^ublifum. 9flöd)te

biefelbe, roa§ ju erretten ia) geftrebt fjabe, ein einigermaßen

bele^rcnber ^Beitrag &ur inneren ©cfa)ia)te ^eutfdjlanb'* unb

feiner (Sultur im Dorigen 3aJ)rfjunbert fein!

Frankfurt a. P., ben 28. Huguft 1869.

0. c£. Jmcflß.
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IHe trüber ^etttöenflerg

„Okirin bebeutenben gamifte (in granffurt a. mufs idj

gebenfen, oon ber \ä) feit meiner früljeften Sugenb üiel Sonber=

bare3 oernafym nnb Don einigen iljrer ©lieber felbft nod) mand)e§

Söunberbare erlebte; e§ fear bie Sencfenbergifcfye. Der ^Bater, Don

bem idj wenig JU fagen meij?, mar ein mofjlfjabenber Warm, (Sr

Ijatte brei Söfme, bie fid) in ifjrer 3ugenb fd)on Durchgängig at§

Sonberlinge au3$eidt)neten. dergleichen mirb in einer befdn*änften

Stobt, mo ftcf) niemonb meber im ®uten nod) im 33öfen IjerDorttjun

foll, nia^t jum beften aufgenommen. Spottnamen unb feltfame,

ftd) lang im <Sebäc$im& erfmltenbe <Dcä1jrä)en finb meiftenö bie

grud)t einer folgen Sonberbarfeit. Der 2ktcr looljnte an ber

(&fe ber §afengaffe, bie bon bem 3t\ä)?n be§ §aufe§, ba*

einen, toenn nid)t gar brei £>afen oorfteflt, ben tarnen führte.

Wein nannte baber biefe brei Örüber nur bie brei §)afen, melden

Spi^namen fte lange 3eit ma)t (öS mürben. SCHci» mie grofje

^orjüge \\ä) oft in ber Sugenb burd) etmaä 2BunberIia>§ unb

Unfd)idüd)e§ anfünbigen, fo gcfdjalj e» aua) Ijier. Der älteffe mar

ber naa)()er fo rühmlich befannte töeid^ofratty üon Sencfenberg.

1

Digitized by Coogle



Der 3tr»eite marb in bcn $)iagiftrat aufgenommen unb jeigte

oorjügliche latente, bie er aber auf eine rabuliftifd)e, ja Der=

ruckte SBeife, mo nicht jum Schaben feiner SSaterftabt, bod)

roenig|ten3 feiner (Sollegen in ber golge mißbrauchte. Der britte

33ruber, ein Wrjt unb ein SRattn bon großer Ütea)tfa)affenl)eit,

ber aber menig unb nur in oorue^men Käufern prafticirte, behielt

biß in fein ^öc^fte^ Hilter immer ein etroaS munberliche» 5Ieufeere.

($r mar immer fefjr nett gctteibet, unb man fah ifm nie anberS

auf ber Strafe al§ in Sajiden unb Strümpfen unb einer

roohlgepuberten Sotfenperütfe, ben £mt unterm 9lrm. ($r ging

fdmefl, bod) mit einem feltfamen Sehroanfen öor fid) hin, fo

bajj er balb auf biefer balb auf jener (Seite ber ©trajje fid)

befanb unb im ®eljen ein 3^5a^ bttbete. ©pottüögel fagten:

er fua> burd) biefen abroeid)enben ©abritt ben abgcfd)iebenen

©celen au§ bem 2öege ju gehen, bie ilm in geraber Sinie roobl

verfolgen möchten, unb ahme biejenigen nad), bie fia) oor einem

$rofobil fürchten. Dod) aller biefer Sdjerg unb manage luftige

Wadjrebe oermanbelte fid) gulejt in ($fjrfurd)t gegen ihn, alfi

er feine anfefjnlictye Solmung mit §of, ©arten unb ädern 3U=

befjör auf ber (Sfdjenheimer ©äffe $u einer mebicinifa)en Stiftung

mibmete, mo neben ber Anlage eine« blo£ für granffurter ^Bürger

beftimmten ^ofpitate ein djemifcheS Laboratorium, eine anfelmlid)e

SBibliotljef unb eine 2öohnung für ben Director eingerichtet marb,

auf eine 2Beife, bereu feine 9(fabernte ftd) hätte flauten bürfen."

©o Sötfje in Dichtung unb Wahrheit, ©ein Urteil über

bie brei trüber ift treffenb unb für Gtötye'S genialen 33lid

fel6ft um fo mehr bezeichnend ba er mit feinem ber brei trüber

in SBerfeljt gefommen mar, unb blo§ ba§ SBirfen eine§ berfelben

ein unmittelbares Sntereffe W ihm erregte. Der 9teid)»h°fra tf)

©eudenberg mar unb blieb bem ©efidjtSfreife ©bthe'S toöflig

entrüdt; benn er fiebelte fd)on bor beS DidjterS ©eburt bon

Sranffurt na<h 3Bien über, blieb bort bis an feinen 1768 er=

folgten lob unb feljrte nur 1754, fomie 1764, als ©ötfje erft
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15 Safyre aft mar, befud)enb in bie SBaterftabt jurüd. ©eine

miffenfd)aftüd)e unb fd)riftfteflerifd)e £Ijätigfeit ober, bie fid) auf

©taatSred)tlid)eS unb §iftortfd)eS befdjränfte, mar mefyr eine

rein gelehrte als eine ^Uofop!)ifa> unb beSljalb nid)t geeignet,

einen (Üötfje anjujie^en. $)er ©enator ©endenberg fpielte afler=

bingS roäljrenb ber gtoei erften 3af)rjel)nte Don ®ötlje'S Seben

in ber ®efd)id)te ber Skterftabt Leiber bie bebeulenbfte 9ioHe;

aber er fjatte mit beS Dieters ®roftbater, bem ©tabtfdjultfjeifjen,'

feinen anberen als gefd)äftlid)en, mit taffett SSater gar feinen

Skrfetjr, unb als ®ötl)e fclbft bon ber Uniberfität unb bon

Söejjlar auf mehrere Sa^re nad) Sranffurt jurüdfefjrte, fajj

biefer ©endenberg bereits als ®riminalgefangener in bem (55c=

fängnijfe, baS er bis $u feinem Slobe nid)t roieber berliefj. ©eine

ganje SUjätigfeit aber mar bie eines rein praftifc^en ©taatS=

manneS unb $bbofaten, unb bot bem jungen $)idjter noä) meniger,

als bie beS älteren 93ruberS, ein befonbereS ^ntereffe bar. 3)er

5lrjt ©endenberg enblidj mar in ben Sauren, meldte ©ötlje }tl

Sranffurt jubrad^te, nur als 91rjt tf)ätig, unb geigte fid) ftets als

erbitterten getnb beS ©tabtfdjultljeifjen unb ber gamilie ^erjor,

bereu (Sfjarafter unb £eben feinem innerften SQßefen gutmber

maren, mit ©ötfje'S Sßater aber fam er nur feiten unb bloS

zufällig in SBerüljrung; ben $)id)ter felbft fprad) er nur ein

einziges 9Jial, als biefer 1768 bon ber Uniöerfität Seidig Ijeim=

feljrte. ®ötl)e befugte bamalS ben 5lrjt ©endenberg, um bie

bon Sefiterem für miffenfdjaftlia> §eilfunbe gemalte ©d)öpfung

ju fef)en. $>iefe na^m beS jungen SDia^terS lebhaftes Sntereffe

atterbingS in 9lnfprud), er beamtete offenbar aud) fpäter unb

bon ber Seme l)er bie (Snttoidelung ber ©endenbergifd)en

©djppfung; und) 1815 roibmete er berfelben bie eingefyenbfte

S3etrad)tung unb gab fogar felbft SBinfe über bie 9lrt, mie fie,

bem eblen ©inne unb bem meitauSfeljenben ^(ane ©endenberg'S

entfpred>nb, auSgebilbet merben foflte. $>er ^Crjt ©endenberg

mar bafyer für ben $id)ter toeti mefjr, als bie beiben anberen
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iBrüber, eine intereffante (Srfdjeimmg , unb bie§ geljt aud) au«

ber größeren Sfjetfnafjme unb ^u3fül)rlid)feit fierbor, mit melier

er bon iljm fpricf)t. Smmerljin maren äße brei 33rüber bebeuienbe

Wamst, unb ba§ 2Befen unb Seben eines jeben berfelben ift

beleljrenb genug, um eine ©dn'lberung $u berbienen.

$ie gamilie Semfeuberg gehört ju ben Dielen gamilien,

roelaje in granffurt nidjt urfprünglid) einfjeimifd) maren. (£»

gibt nämlid) fdnnerlidj eine ©tabt, in melier 3a^r^unberte

fjinbura) ein fo grojjer SBecfyfel ber 39ürgerfd)aft in betreff ber

§erfunft ®tatt fyatte, als granffurt. 3n jebem Saljrljunbert

finb bie tarnen Don bürgern , benen man bort in Siefen unb

Urfunben begegnet, immer mieber anbere, unb bie fogenaunten

SMirgerbüdjer enthalten fortmäf)renb borjugSroeife 23ürgerauf=

nahmen bon Seilten, meldje in granffurt eingemanbert maren:

fo bafr mofjl in feiner anberen ©tobt bie (Sinmofmerfc&aft in

gleidjem Umfange aßen Streiten unb ©egenben Steutf^lanb'S

entfproffen ift. Sßon äffen granffurter bürgern ber jüngfte"n

3eit ift §ödjften§ bie £>älfte in granffurt geboren, unb audj bon

biefer £)älfte bermag Ijöa^jtenS ber bierte %ty'ü ben lofalen Ur=

fprung feiner SBorfaljren über ein 3>aljrljunbert jurüd}itffi|retl

;

bon mehrere Safjrlmnberte alten gamilien aber ift in granffurt

taum bie föebe. $ie ältefte ber nodj je£t bort befteljenben

gamilien finb bie bon £oI$f>aufeii, beren Stammbater fa?on im

13. ^aljrfjunbert 311 granffurt lebte.

5)ie ©enefenbergifa^e gamilie ftammt au§ Sroppau im

öfterreidnfdjen ©Riepen, bon mo ein Epotfjefer biefeä Samens

naä) griebberg in ber Sßetterau auSmanberte. $erfelbe fam

in'er s« großem 9lnfeljen unb ftarb 1674 aU älterer S3ürger=

meijler biefer 9fteiä)§ftabt. $er ältere feiner beiben Söf)ne pflanzte

ba§ ©ef^ledu' in griebberg fort, mo er foroie einer feiner (Snfel
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mehrmals ©ürgermeijkr mar, ober fdjon 1750 ber WannZ*

ftamtn beSfelben erlofdj. 2)er jmrite ©pj^^3ptoJ^^.tTnanna ^

melier ben ärjtlidjen 33eruf erwttfjlt Ijatte, roarb in feiner SSater»

ftobt PjtofifuS, ^itglieb be§ ftatyS unb 1685 Sürgermeifter

;

er ftatie aber bereits 1681 eine granffurterin, bie %oä)kx be§
J

5Irjte§ bon ben 23irgl)ben, geljeiratljet , unb fiebelte in gfolge !

babon naä) granffurt über. £ier 1688 in bie 23ürgerfdjaft auf=

genommen, marb er (1695) pofifuS unb (1700) $pf)öfifu§

Primarius ober ^orftjjenber be§ $ßf)t)fifat£ , foroie berfefn'ebener

Surften Seibarjt. 3m Februar 1703 berlor er feine erfte

©ottin, beren brei #inber fä>n bor if)r geftorben rooren. %m
December 1703 berljeiratmete er fidj jum jroeiten 9flale, unb jmar

mit ber 5locf)ter beS gronffurter 9tatl)§fd)reiber§ ftaumburger.

SSon biefer erhielt er bier ©öljne, unter iljnen bie brei berühmt

gemorbenen ©ruber ©enefenberg, bon benen jebod) ber Senator

©enefenberg nia)t, roie ©ötlje fagt, ber jtoeite, fonbern ber britte

unb jüngfte mar. <£r felbft fiarb 1730; feine $meite ©artin 1740.

Dr. 3of>. ipartmann Sencfenberg befafc als 2BoIjnl)au$ bo§

in ber Jpafengaffe gelegene, mit 8lr. 3 bezeichnete §au§, meines

mit bem füblidj anftofjenben (Scfgebäube ber SöngeSgaffe unb

einem auf bem 3ettmilä>po|e geftonbenen anberen §oufe früher

bereinigt gemefen mar. 3Mefe§ früher gröfeere §au§ führte ben

Flamen jum £>afen, na<$ meldjem mon auä) bie betreffenbe ©äffe

benannte. 2llS baSfelbe um 1590 in brei §öufer geseilt mürbe,

blieb jebem bon biefen ber alte Flamen; um fie jebodj bon

einonber ju unterfa>iben, nannte man ba§ ©encfenbergifdje au$

ba§ «£mu§ ju ben brei flehten §afen, foroie ba§ (Scfgebäube ber

3lönge§gaffe ba§ §afenecf unb ba§ §au§ jum alten §afen, unb

nur ba§ britte erhielt feinen befonberen tarnen, meil e§, noä)

ct)c ein fold)er entftanben mar, als baS 2Bof)nI)au§ be§ befannten

SBincenj gettmilä) für immer niebergeriffen mürbe. Die beiben

naa)Ijer noef) übrigen Käufer mürben 1719 bei einem großen

SBranbe, mela)er 400 Käufer bernia>te, eingeäjä>rt unb maren
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nebft bell U)nen gegeuüberftel)enben bie legten, meiere auf biefer

Seite ber ausgebenden Eranbftätte ein Opfer ber Stammen

mürben. $)iefe§ Unglürf erfdjütterte ben 33ermögen3ftanb 3olj.

£>artmann ©cndenberg'S. ($r öermodjte jebodj ba§ §au§ mieber

aufzubauen, unb no<$ je|t erinnern bie in beffen 2Betterfal)nc

fidjtbaren SBudjftabcn J. H. S. an tf;n. tiefer Mann, beffen

fjinterlaffene Rapiere bie Pietät beS jmeiten SoljneS erhalten

Imt unb bie 9Ibminiftration ber öon iljm gefd)affenen Stiftung

nod> jejjt aufbemaljrt, mar fein ganzes Seben ^inbura^ im (Seifte

ebenfo feljr für bie religiöfen Sebürfniffc feines §erjenS, als

für feinen äußeren 23eruf unb baS mit il)m üerfnüpfte 9tmt

tljätig. $>od) befaßte er fidj audj mit s
-Poefie; bie öon tfyn

Innterlaffenen ®ebid)te jeugen öon ebler fittlia}er ßmpfinbung,

nid)t aber öon bid)terifd)er Begabung ober aud) nur öon rnt^=

mifdjem Sinn unb ©efd^ief. 9IIS praftifdjer Slrjt bagegen mar

er tüdjtig unb Beliebt.

Qvlxö) Mäjsigfeit im (Sffen unb Srinfen unb bura) bie

ftete $örperbemegung, $u meiner fein 33eruf it)n nötigte, erhielt

er ftd) bis ^u feinem Stöbe frifd) unb gefunb. @r felbft gab

einft auf bie grage, mefd)e§ Heilmittel er gebraust fjabe, um

fidj im fjoljen Hilter eine foldje Dtüftigfeit gu öerfdjaffcn, bie

Wntmort: $aS granffurter ^Pflafter. dagegen fjatte er, nad)

ber SSerfi^erung feine? jmeiten SofjneS, ben geiler, bafe er ber

SBofluft fröfjnte. SieS ift jebod) ber einige fittlidje Langel,

ber un§ öon t§m berietet mirb. $on feinen Mitbürgern geartet,

im SBefijje eine§ Vermögens, meines nad) bem ermahnten $kanb=

unglüd Ü)n menigjtenS gegen 9cal)rungSforgen fd)ü£te, unb als

$ater öon öier gutbegabten Söhnen fjätte er ein glütflidjeS

Seben geführt, menn nid)t feine jmeite (Sattin baSfelbe ftete auf«

neue getrübt fjätte. S5on bem ßljaratter biefer grau fjat nidn*

nur er felbft eine roaljrfjaft entfe£lid)e Sd)ilberung gemalt,

fonbern aud) tljre eigene Sdjmeftcr unb Mutter, fotoie \i)x Sof)n

Sotmnn ©^riftian ftimmten in biefelbe gleichmäßig ein. ^artmann
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Sewfenberg'ä (Stettin ift eine unter (Sebilbeten fo ungemöfjnlitfje

(Srfd&einung, bafj ifyr 2öefen fa>n um beffentmttten näljer bar=

geftellt §u werben berbiente, wenn bie§ aua) nid)t megen be3

(5influffe§, ben e§ auf bereu Söfyne fjaben muftfe, nötfyig märe.

33on bäterlidjer unb mütterlidjer Seite einer gebilbeten

gamilie angcfjörenb, burd) Ueberfiebelung iljrer Butter naa)

©iefjen unb bereu 33erfyeiratfnmg mit bem bortigen ttyeologifdjen

^rofeffor ^olj. §einr. in noef) gebilbetere Greife berfefjt,

blieb jie auffaflenber Söeife in ifjrem (Reifte unb iljren Sitten

rolj. 3a ii)x äußeres 33enel)men mar oft fogar bem ber ge=

meinften grau gleid): fie erlaubte fid) in ®egenmart bon 5ln=

gehörigen mie Don Sremben Eilige, meld)e felbft ber gemeine

SRenfö in ber Siegel bor 2lnbern berbirgt, unb bebiente fid)

bor jebermann gegen ben (Stetten toie gegen ben if)r berfjafjten

jmeiten Sofjn (3of)ann (Sfyriftian) ber gemeinften Sdjeltmörter.

„$ajj bu berretfteft!", „$u bift beratet mie ein^unb!" unb

„2Benn (Sott 3>id> umbrädjte, fo märe e§ mir eine greube!"

maren 5lu3brüde, mela> gegen ben (Satten 311 gebrauten fie

ebenfo gemofjnt mar, mie bie 3urufe Sdjelm, Spijjbube unb

nod) ärgere. $)en hatten mie ben jtoeiten Solm, al3 biefer

fa)on 26 3al)re alt mar, fiel fie jumeilcn mit ©ablägen an;

bem (Srjieren fagte fie einft in§ ®efid)t, fie motte t^n bergiften,

unb bem Se&teren münfa)te fie, bafj man iljn bafjin einfperre, mo

er meber Sonne nod) 9J?onb fäfje unb nid)t§ al§ Söaffer unb

SBrob erhalte, ^em (Stetten berfrajjte fie mitunter ba§ ®efi$t,

unb einmal bermunbete fie ifjn mit bem Keffer am %xm fo,

bafc beinahe bie ^ul§aber burd)gefd)nitten morben märe. $)abei

reifte fie bie beiben Sölme fdjon als Knaben gegen ben Sater

auf, unb gab fogar einft einem berfelben ben Stab in bie

§anb, um fid) ju mehren, menn ber SSater ifjn fdjlageu motte.

Sie mar, mie man fie()t, bon 9ktur übermäßig fjeftig unb

jä^omig, unb iljre (Srjieljung mar nidn" banad) gemefen, um

biefe (5igenfa)aft 511 mäßigen ober bura) (Sntmitflung be§ ©eifteS
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unb .t)crjenö unter bie £errf$aft cine§ befferen 2BiHen§ ju

bringen. $3 fam otelmeljr fdjon frü^ ein $o$eT ©rab bon

(Sigenfimt ^in^u, melier beim Langel an geiftiger 33ilbung

unb an cbleren Regungen fic f$ranfenlo3 bel)errfd)tc. ©d)on

früf; tuarb fic aufcerbem nod) Ijt)fterifd) unb in golge baüott ein

Spielzeug ber Saune unb ber geringjlen äujjeren 3ufäfligfeiten.

Sic tonnte, tute i^r <Sof)ti Sodann (Sljriftian fagt, faft in

einem unb bemfelben Moment ladjen unb meinen. t$xtubt unb

©enujj fanb fie nur im ($klbbefi|e, im ^runfen mit bemfelben

unb in ben iljr ermiefenen Gtfyrenbejeugungen , meldte Seigeren

fie ebettfo mie bie 23erouuberung i^rer ©d)ä$e unb $oftbarfeiten

bereitmiflig mit Komplimenten ermiberte. 33i3 in \i)x TOer

hinein pflegte fie, menn 33efuä> erwartet mürbe, aöe3 Silber*

gerade im 3iwinter aufjufteUcn. S)abei mar fie fef)r gefdjmäjsig,

}o bafj ber ©arte unb bie Söfjne bebaut fein mußten, tfjr

manage !Dlittt)ciIung öorjuent^aüen , maS jebodj, menn fie es

gemährte, öon if)r al§ *Dft§ad)tung angefeilt mürbe. 3n iljrer

3ugcnb ju Sleifj unb l^ätigfett angehalten, oerlor fic als

(Gattin bic 2uft baran ganj unb gewöhnte fid) an ein träges

Seben, fo bafe ftc 5. 33. meift bi» 51t 12 ©tunben f)interein=

anber fd)lief. 3^re Religion mar ein leerer 5otmclbienft. Sie

befugte regelmäßig bie $irä>, ging oft jum Slbenbmahf, ehrte

bie Pfarrer hoch, fprad) aud), menn bon Religion unb ftirche

bie
s
Jlcbe mar, in frommer unb bemütljigcr 2öcife, unb, meil fie

bieS Me» tljat, glaubte fie bie befte ßfjriftin ju fein, Sie

mar, mie itjr Sohn 3of;ami (Sfjriftian fich ausbrütfte, feiig im

^Pfaffenl)imntcl , ftanb in pljarifäifcfjer $ir$en=, $aufe= unb

^Ibeubmahtegcredjtigfeit, erlaubte fia) aber babei jebe Ungerca>

tigfeit, folgte U)ren angeborenen Sitten unb läfterte jebett, ber fie

attberä haben mollte. 3h* Sohn 3o(mun ßfjriftian mar iljr

au§ bem boppelten ©ruttbc fcerhaftt, meil er nidjt in bie $ird)e

unb jum 9lbenbmahl ging, unb meil er üon ber lluioerfität

äurütfgefehrt fich ältliche Erfahrungen §11 fammeln unb miffen=

Digitized by



9

fdjaftlid) weiter auSjubilben fudjte, anftatt auf nidjt§ Ruberes

aU ben Gelbermerb bebaut ju fein. (Sie lief? be§()alb ifjren

3om gegen ifjn immer auf§ neue au§, unb ba er bi§ ju intern

lobe bei if)r moljnte unb mit ifyr ju lifd) fafc, fo ^atte fie

lag für lag Gelegenheit baju. Sie fudjtc iljn al§ 26 jährigen

9Kann nidjt nur aufteilen mie einen Knaben git fd)Iagen, fon=

bern fie beeinträd)tigte ifm aud) bei jeber Gelegenheit jum 33or=

tljeif ber anbeven ©öljne, unb mufctc beim (Sffen e» fo einjuric^ten,

bafj biefe bie befferen, er bie fd)(ed)teren Stüde erhielt: $tte§

tyeilä au§ £afe unb 30m, tfjeite um i§n ju fingen, fid> in

ifjren SQöiHen ju fügen unb auf Gelbermerb airäjuigefjen. $>er

Sofjn, ein mirfüd) frommer unb maljrljaft d)riftlid)er 9JJann,

berietet biefe ÜWisljanblimgen mit bem 3ufa fc
e: Re

f
e^en oer

Butter nidn" atlju fef)r ju oerübefn, toeit biefelbe unter ber

£>errfa;aft eines böfen Dämon fte§e.

(Sin fo befdwffene§ SBefen ift unb mar audj ju jener 3*ü

eine fo feltene Grfdjeinung, bafj 3ofjann ^artmann Senrfenberg

1714 in einem ©abreiben an feinen Scfnoiegeroater oerfiajerte,

bie ganje ©tabt fpredje oon feiner bizarren, tnrannifd^en unb

bösartigen Gattin, unb beute gleidjfam mit ben Ringern auf fie,

jumal ba fte audj iljre S3rüber gan$ für fief) eingenommen

babe unb biefe 9lfle§ aufböten, um ifjn ifjrerfeite ebenfalls ju

tränten. $)ie eigene ©cfjtoefter ber Jrau, Gattin be§ tQanjler§

Grolmann in Giesen, {abrieb 1707 iljrem unglüdtidjen ©djma=

ger: ,,3d) bin faft feinen lag otjne Ifjränen unb ©eufjer,

baft Gott bod) meiner <Sd)mefter t)arte§ §>crj änbern motte."

3a, fogar ifjre Butter, bie Gattin be§ bortigen $rofeffor§ unb

©uperintenbenten sDtai, gebrauste 1707 in einem ©riefe an bie

!ocf)ter bie SSorte: „3>er £)err 3efu§ motte btr beinen garten

Sinn brechen! 9Id) mie Ijab' id) bir'3 bod) fyunbert= unb l)un=

bertmal gefagt; aber bu läjjt bir ni$t§ fagen, bu bleibft auf

beinern eigenen <8inn, ber nid)t oon Gott, fonbern bom leufel

fjerfommt. 3$ mujj mi<$ beiner fd)ämen."
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93eaeicf>nenb für beu (Seift jener 3eit ift babei, baft ber

©alte fein <Sd)itffal „in bebenflidjen Oligurien" gleid) anfangt

borau£gefehen &u hoben berietet. 8d)on am borgen be§ Sage*

nämlidj, an meldjem er ba§ 3a=5öort geholt habe, fei i()m ba?

^etfa)aft aus feinem Stinge bcrloren gegangen, unb al§ er mit

if)t bon ber in (Siefcen gehaltenen £>od)seit nad) Sranffurt ge=

fahren fei, fjätten fie untermegS bie 33äd)e fo f)ofy angefdjrooflen

gefunben, bafj biefetben mir mit Sebenägefaljr 511 paffiren ge=

mefen [eien. 3)er unglüdlidje 5)tann fügt biefer Angabe ^in^u:

fa)on nad) menigen Monaten fei e§ fo gegangen, baj? er geglaubt

habe, öon (Sott bem Satan übergeben morben ju fein, ber

burd) feiner Gattin 2Runb if)it quälen, fdninben unb läftern,

unb ihm alles erftnnlidje iper^eleib jufügen foüte. Sttf einen

befonberen ^apierbogcn, ber ftd) in feinen §interlaffenen Triften

finbet, jd;rieb er 1714 golgenbeS: „Demnaa) e3 bem I)öa)ften

(Sott gefallen, mid) in ber gmenten &§c, miber alles bemfelben

mof)Ibefannte bitten unb gleljen, au§ unerforfd)lia)em ©erhäng*

nun jebennod) mit einer höd)ft ungezogenen, unmenfa)Iid) bo§=

haftigen, unbergleid} fjerjlofen Xanthippen unb ©hefratuen tyvm a

äufudjen, unb e§ bahin fommcn motten, bafj burd) bero ßügen

unb Säftern bei benen, mela)c bon biefem bo^nften Sradament

(eine ober and) menige, ja unreale Wadjridjt haben, ungleiche

(Sebanfen babon gef(f)öpft unb mibriger gama (Sc^ör ju geben

beranlajfet roorben : als habe, ju Rettung meiner ($f)re unb 311

Sieb ber Wahrheit, üor jefco unb in§fünftige fomof)! ben 9ttei=

nigen al§ Inbern, mo e3 nöthig fiele, folgenben mahrljafteu

Bericht, mie fold)er bor (SotteS 9lngefid)t ju fein bezeuge, ein=

malen bor allemalen hiermit erftatten unb an Sag legen

motten u. f. m.

Uumittfürlid) brängt fid) beim Anhören beffen, ma§ über

biefe grau gemelbet tbirb, ber (Sebanfe auf, baft fie ba§ 9lbbilb

bon Gltafefpeare'S bezähmter SBiberfpenftigen geroefen ift. (S§

toärc bem armen (Satten nur ju toünfdjen gemefen, bafe er be§
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'DidjterS Urbilb geformt unb au§ bef[en $arftellung ba§ richtige

£)ülf^mittel, nömlid) ba§ bort Anfang an in boppelter $)ofi§

&u gebettbe homöopothifdje, fennen gelernt Ijätte. Allein er ber=

griff fid) bi§ }U feinem Enbe in ber 9lrt nnb 2öeife, eine, tüte

er felbft fid) auSbrücft, unerträgliche unb teufUjd)e Sprattnei ju

brechen. Er trug fein ©chitffal, fo lange e§ möglich mar, mit

$ebulb, brach, toenn biefe erlahmte, in 3an^en un^ gelten

au§, nahm mitunter auch ju Sauft = unb <Stodfcr)lägen feine

3uflud)t, beranlajjte bie toermanbten, btirct) SSorftelluttgen unb

Ermahnungen if)n 311 unterftü^en, brot)tc ber ©attin mohl auet),

ihrem 3kid)tbater fein ^>er^ au^ufd)ütten, ober fudjte fie burd)

Anführungen au§ ber 33ibel $u beffern. Me biefe Littel

fd)lugen natürlid) fef)l, roeil ba§ Uebel im SBefen ber grau

felbft rou^elte, unb ©endertberg 30g bei ihnen allen ftet§ ben

Äürjercn. $ie $ror)ung mit bem Pfarrer 3. 53. beantwortete

biefelbe bamit, ba& fie (itynenb bem hatten ins ©efidu" rülpfte

unb thm fagte, er folle nur mit bem Pfarrer reben unb er fei

fogar ein ^art, roenn er e§ nid)t tljue. 2)en angeführten

©teilen ber 33ibel fe|te bie fonft formell fromme grau Saasen

unb $ot)n, ja mitunter fogar ©pott über (£otte§ 2Bort ent=

gegen, fo bafe ber tm'rflid) fromme ©otte bei bem Berichte

hierüber fid) nidjt enthalten formte, aus einem lateimfdjen dichter

bie 2Öorte beizufügen: O abfcheulid}e§ Ungeheuer unb merth,

bi§ $u jener (Segenb ber Erbe Derbannt ju werben, welche

ewiger sJtebeI unb fliegen brüeft

!

5lu§ biefer nribernaiürlidjen Ehe entsprangen fünf $inber,

üon benen eine§ fdjon nad) einem Saljre ftarb. $>ie anberen,

lauter Knaben, überlebten ben 33ater, unb nur einer bon ihnen,

welcher ^Cpott)cfer warb, ftarb 30 3afjre alt oor ber Butter.

3)ie übrigen, beibc Eltern Überlebenben 6ölme waren: Heinrich

Ehtiftian, ber nachherige SReid)3hofratl) , geboren 1704 unb

geftorben 1768, 3ohann Ehrifttan, ber burd) feine (Stiftun-

gen berühmt geworbene 9lr$t, geboren 1707 unb geftorben 1772,
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unb ber na<$herige granffurter (Senator Johann (5ra3mu§,

geboren 1717 unb c^eftorben 1795. $er ättefte bon ihnen,

fQt'mxxä) (Shtiftian, I)attc baS (Slütf, bafr er noäj bor feinem

brüten SebenSjatjre auf Sitten einer in ©iefeen oerljeiratheten

9)hitterfd)meftcr, mela> !urj oorfjer ihren erften (Satten oertoren

hatte, ju beren Sroft nad) (Siefen fam nnb bort bon ihr, fomie

nachher öom ©tief = ®roftöater , bem ^rofeffor 9ftai, erlogen

mürbe. $)ie beiben anberen Dagegen nmdjfen fo fagen als

milbe ®emäd)fe bei ben emig Ijabernben Altern auf, entbehrten

in golge baüon ber ßrjiehung, unb bilbeten fo al§ bon ber

Watur gutbegabte Knaben red)t eigentlich ftd) felbft. $od) übten

ber ßfyarafter unb ba3 gegenfeitige 93ert)ältni§ ber Altern auf

53eibe einen mächtigen (Sinflufj auä, mieroohl auf jeben in

anberer SBeife. Sodann (Styriftian mar unb blieb ber Butter

ebenfo fehr öerhafci, wie er ber Siebling be§ S3ater§ mar. $ie

öftere unb einer ihrer trüber tiefen fdum in beffen 15. Sebent

jähre fid) bon ihrem §ajj gegen ihn fo toeit treiben, baft fie

fdmwren , an ihn niemals irgenb etmaä oererben ju roollen,

mogegen ber Söater bamals bie Verfügung traf, bafs biefem

©ohne einft ebenfobiel au§ feinem 9tad)laffe erfejjt merben foße,

als Butter unb Oheim feinen 33rübern mehr geben mürben,

tiefer ©ofjn, Don ber ftatur ju einem fittlich bebeutenben Warme

angelegt, foroie gleich ben beiben anberen mit tüchtiger intellec=

tueller $raft unb regem, tätigem Sinne begabt, oerlor ben ihn

liebenben 33ater im 23. Lebensjahre, unb mar bagegen nachher

noch &ehn 3ahre lang gelungen, mit einer Butter jufam=

menjuleben, beren innerfteS Söefen ein grefler ®egenfa£ gegen

ba$ feinige mar, unb bie red)t eigentlich ihre greube baran

^atte, ihn ju hänfen. Mein gerabe biefcS traurige SBerhältnifj

entroitfelte unb ftühlte feine fittlicfye $raft. ®anj anberS ba=

gegen ging eS mit bem jüngften ber 33rüber, 3ohann (SraSmuS.

tiefer mar ber Siebling ber Butter; benn ba eines

bie Siebe hinab unb n\a)t Ieid)t hinauf ju fteigen pflegt unb
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be§^ol6 bie jüngften $inber ben füttern in ber Siegel bie

liebften finb, anbereS :£ljeil§ ober biefer <Sol)n fä)on im 13. 2e=

ben»jabre ben $ater berlor, fo rcarb er ganj unb gar ein

fogenannte§ *D}utterföfmtt>n, ober mit onberen SBorten bie Butter

gemährte ilnn, mie fdjon Sebjetten be3 Sßater§ , fo natf^er

nodj roeit meljr 9We§, ma§ er begehrte, bulbete afle feine Un=

orten, unb lieft Ujn treiben, roa§ er wollte. SDie§ tt)at fie trofc

aller SBarnungen bor ben Solgen einer folgen (Sr^ieljung. 3$r

eigener ©oljn Sodann (5l)ri(tian fagte ber üftutter notf) ^nei

Sa^re bor ifjrem £obe, fie Ijabe fid) an üjrem jüngften ©ofyne

einen Teufel 511 if>rer eigenen ©träfe erjogen. 2öenn auä)

biefe» prop!jettfcf)e 2öort nidrt" meljr an ifyr felbft in Erfüllung

gefjen fonnte, fo mußten bagegen bie trüber unb nod) mel)r

bie Mitbürger biefeS Sofyne» e§ büjjen, bajj er burdj bie Butter

öermöfmt unb in Mem unbeugfam eigenwillig gemorben toar,

otyne jugleid) eine fittlia^e töid)tung erhalten ju fjaben.
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ieinrid) OTIjriptian Sendtenberg.

tiefer ältefte üon beix bret trübem mar berjenige, melier

einerfeit^ als ©djriftftefler am meiften bebeutenb marb, unb

anbererfeitS, al§ tu ben 9ieid)§fretf)errn = ©taub erhoben fomie

mit bem 9lmte eines 9ftitgliebe§ be§ föeicpfjofratljes betraut,

am fjbdjften emuorftieg.

($r mar ju granffurt am 19. Oftober 1704 geboren

ober trielmefjr, ba im $ird)ettbud) mir bieg eingetragen ift, ge=

tauft. Sd)on üor beginn feines britten £eben§jal)re§ ber in

ÖKefeen tuofjnenben ©djroefter feiner Butter übergeben, blieb er

bi» ju feinem 18. ^aljre in biefer <5tabt. 3ene Spante mar

bie Sittme be§ ^rofeffor§ ber 1 Geologie ©erljarb, unb befreit

ben Knaben bis ju if;rer SBieberöerljeiratfyung mit bem ^ßro=

feffor unb nad)f;erigen Rangier ®rolmann bei fid). $antt (1707)

nalun ifyt bie ®roj5tnutter auf, meldje ebenfalls in (tieften lebte

unb ftd) mit bem älteren Geologen ^of). ipeinr. TOat Derlei*

ratfyet ^atte. tiefer leitete bann bie ßrjielmng beS Knaben

bi§ sunt Saljre 1722. 3uerft burd) ^riüatlefjrer, bann in ber

©tabtfdjule unterrichtet, marb er 1713 bem ^öbagogtum über*

geben. 2Bäf)renb er baS Sefctere befugte, führte juerft ber ©tu=

bent ®erf>arb 3flitg bon granffiirt, bann ber nad^erige granf=

furter Pfarrer unb ©enior SBaltfjer bie 9luffid)t über if)n im

£aufe. 9(13 1715 bie ®rojjmutter geftorben mar, fal) fid) ber

r>ie(befd)äftigte <Stief=©rof$t>ater batb attfjer ©tanbe, bie 6rjie=

fyung be§ Knaben allein ju leiten. (St übergab benfelben bafjer
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einem ^Mbagog=2e!)rer , meldjer in feinem &aufe ein ^ßenfionat

für ©nmnaftaften eiriqerid»tet batte. $)iefe§ mürbe jebod) fdjled)t

geleitet, unb bebrofyte ben jungen ©endenberg mit ber ©efaljr,

\\§ an SMjjiggang unb mutwillige Streiche ju gcmöfjnen. 'Der

©roftbater natjm ifm baljer fd;on nadj anbertljalb Sauren mieber

^u fid), unb öertroute ben ßuaben, melier ba§ ^äbagogium ju

befugen fortfuhr, ber Leitung be§ ermähnten 2öaltl)er al§ feine»

^ßrioatleljrerS an.

3m §erbft 1719 mürbe ©emfenfarg au§ bem ^äbagog

entlaffen unb al§ Stubent in bie ©iejjener Uniberfität aufge=

nommen. (£r mar Damals erft 15 ^aljre alt. (Sin fo frühes

Skjieljen ber Uniberfität fdjeint ju jener 3e i* Jjäuftg Statt ge=

funben ju (mbcn; benn aud) ber jüngfte Senrfenberg ging in

bemfelben 2eben§jaf)r auf bie Uniberfität, unb ®ötf)e mar, al§

er 1705 in Seidig Stubent marb, erft 16 3a^re alt. 93or

bem Eintritt in bie afabemifdje £aufbafm befugte Sentfenberg

feine Altern in Sranffurt, meldte einige Monate borljer ba3

Unglücf erlitten hatten, bafc bei einer furchtbaren 5euer»brunft

i^r 2öof)nljau3 nicbergebrannt mar. $n golge biefeS Sd)Iage§

fal) ber $ater fiel) aujjer ©taub, bie Uniberfität§=$often für

feinen Sofm beftreiten, unb ber fiebere mürbe fid) jur 2ßaf>l

eines anberen 33erufe§ haben entfd)lienen müffen, menn nidn"

ber Sofm feine§ im September 1719 geftorbenen 3tief=®rojj«

baterS, ber jüngere ^eolog 3oh<inn ipeinrid) Wa\, it)tn ben

$ifdj gemährt hätte. (5r hatte fid) jum Stuoium ber 3uri§=

prubens cntfd)ieben, unb lag bemfelbeu in Riepen Dom £>erbft

1719 bis |um $ecember 1724 ob; bod) fah er im Sommer

1722 fia) burd) eine fyartnärfige Sieberfranfheit genötigt, fein

Stubium ju unterbrechen unb bi§ Oftem 1 723 bei feinen Altern

511 leben. 2BöI)renb feiner (ftiejjener Uniberfität§=3eit mar ber

junge Wann in ®efahr, fittlid) unb geiftig unterzugehen ; benn

er liep fid) in rohe Stubenten=9krgnügungen fomie in Spiel*

gefeüfd)aften ^ineinäief)en. $ie Ermahnungen be§ ^anjler^
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(Srolmann jebocf) fotüte bie einiger ernfteren jüngeren Sreunbe

führten i§n auf ben redeten 2Beg jurücf. $lm ©cfjluffe bes"

SabreS 1724 begab er fid) -$u feinen Altern nadj granffurt,

naa)bem er in Gttejjen nodj fur^ Dörfer eine ftaatSredjtlidje

©d&rift in öffentlicher Disputation öertbetbigt $atte. Die Uni*

oerfität Ijatte if)n megen berfelben mit ber Doctor=2öürbe be=

eljren moflen, er felbft aber au3 Stücffidjt auf feine jungen Saljre

biefe abgelehnt.

Die jmei folgenben %a$Tt brachte er im elterlichen §aufe

^u, mit fortgefegten ©tubien ber föecproiffenfdjaft unb ber ®e»

fcf)id)te befdjäftigt. hierbei erfreute er fid) be§ beleljrenben unb

anregenben Umgänge» mit ^mei Männern, bie iljm ebenforooljl

burd) iljre großen juriftifäjen unb ^iftorifc^en $enntniffe, als

burcf) iljren Üteidjtfjum an Iiterarifd^en <Sä)äJen febr förberlidj

maren. Diefe Männer toaren Dr. % <pt). Drtb, ber SSerfaffer

ber Slnmerhmgen jur Sranffurter Deformation, unb ber Senator

3ad)aria3 $onrab bon Uffenbad), einer ber erften ßiteratoren

feiner 3ett' oer S3efi§er einer bur<$ ganj Suropa berühmten

53ibliotl)ef unb ein ebenforoof)! bur<jt) t>ielfad>e ©tubien, al§

burd) grofje Seeifen gebilbeter ©elefjrter. 53e}onber§ ber Severe

machte ftd) um ben jungen Sencfenberg feljr berbient. Diefer

bebicirte i^m aud) jefjn 3al)re fpäter eine§ feiner ^auptmerfe

(bie Selecta juris et historiaruni), meil Uffenbad), toie e§ in

ber Debication Reifet, fid) bie größten 33erbienfte um bie gemein*

fd)aftlia> SSaterftabt unb ganj auBerorbentüdje $erbienfte um
©enefenberg's" miffenfd)aftlid)e 9lu§bilbung ermorben Ijabe. 3u

feinem 93ruber 3ol)ann (Sljriftian fagte «Sentfenberg fogar einft,

erft burd) ben Umgang mit Uffenbad) fei er befähigt roorben,

ettuaS ju lernen.

3m 3af)re 1727 begab ber junge 9Kamt fid) nod) einmal

auf bie Uniberfität. (Sr bermeilte suerft ein 3d$t lang in

§>alle, mo er bie berühmten ®elef)rten StljomafiuS, ©unbling,

23öf)tner unb Submig Ijörte. Der (Srftere marb äugleid) fein
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bertrauter greunb, ber ßefctere aber fa)äfcte ifm fo feljr, bafe

er ujn burdjauS in §aHe surüdbeljalten unb junt Eintritt in

preujjifd> $)ienfte belegen toollte. tiefer SBunfd) fdjeiterte

Ijauptfädjlidj an bem Söater, meiner feinen <5ol)n burdjauS ber

93aterftabt erhalten Ijaben rooflte. SBon ©alle begab ©endenberg

fidj 1728 nadj Öetpjig, nidjt um bort SBorlefungen 31t Ijören,

fonbem um mit bortigen ©ele^rten gu berfeljren. $>eSl)alb blieb

er aud> nur ein IjalbeS 3afjr bafelbft. 3m ©ommer jenes SafjreS

burdjreifte er 9fteberfa$fen. 55ann feljrte er auf 33efe§l beS

$aterS nad) granffurt %utM, nad)bem er fid) in ©iefjen bie

Söürbe eines Sicentiaten ber 9le$tSroiffenfa)aft erroorben unb

babei eine 3nauguralfdn*ift beröffentlid)t fjatte, bie er bann in

Sranffurt fofort bem titatty bereljrte. £>ie $octor=2Bürbe ber

3uriSpruben$ erhielt er bon ber @tefsener Uniberfität erft im

3af>re 1736, fomie er fpäter (1738) in Böttingen audj mit

ber 2Bürbe eines SDoctorS ber ^ßln'lofopljie gefdjmüdt mürbe.

3m beginn beS 3al)reS 1729 naa) granffurt gurüdge*

feljrt, bcrtoeilte er bafelbft bis junt 9fobember 1730. <$r mar

gleich nad) feiner 3urtidfunft in bie 3a$I ber orbentlia^en 9lb*

bofaten aufgenommen morben, unb mirfte als }old)er mit Seifafl

unb (Srfolg, marb aber jugleidj aud) bon aujjen Ijer burd> mehrere

9teid)Sftänbe in iljren Angelegenheiten als juriftifdjer föatljgeber

in Slnfprudj genommen. 3™ ^obember 1730 berliefc er bie

33aterflabt mieber, nadjbem il)m furj borljer fein 93ater bura)

ben Stob entriffen morben mar. (§r folgte bamalS einem eljren*

botten 9hife beS 2Öüb= unb Siljeingrafen $arl bon $ljaun,

tr>eld)er iljn ju feinem erften 9tatf) ernannte. 3n biefer 6tel*

fang blieb er fünf %a§Tt lang, fefyr gefaxt bon ber ganjen

gräflichen gamilie unb aufeer feinen amtlidjen ©efajäften nidjt

nur mit publiciftifdjen unb l)ijtorifa)en ©tubien fid) befaffenb,

fonbern aud) begebenen 9teid)Sftänben, (SbeKeuten unb «Stäbten

mit feinem Sftatl) in ^roceffen bienenb. 3« ®l)aun mar e§

audj, too er feine roidjtige Ouellenfammlung Selecta juris et

2
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historiarum fjerau§gab. (S§ ging biefe§ 2öerf, mie er in bcr

SBorrebe au§fprid)t, Ijerbor au§ bcr ßtebe gu feiner SBaterftabt

unb au§ bem ®ebanfen, bafj bie ©ef<f)i(f)te biefer ^auptftabt

be§ r(jeinifa>n granfen noa) einer (Sammlung iljrer urfunblidjen

Senfmale ermangle.

3m 3uli be§ 3afjre§ 1735 folgte Sentfenberg einem iRufc

an bie neugegrünbete Untoerfttät Böttingen. (Sr marb bort §u*

gleid) al§ Unioerrttät§*©tmbifu§, öl» aujjerorbentlidjer ^ßrofejfor

ber föeä)te unb al§ orbentli<$er 53cifi|;er ber 3uriften*3?acultät

angeftellt, erhielt balb aua) bie Ernennung junt orbentlia)en

^ßrofeffor, fomie ben Stitel eine« furfürftlia>n SRat!)e§, unb trug

bura) feine SSorlefungen unb S^riften nia)t menig gum auf*

Müfyenben sJht(jmc biefer neuen Unioerfitiit bei, mäl)renb er aud)

bort fortfuhr al§ gefugter föatfjgeber oon Surften unb ©bei*

leuten in ber praftifrfjen 3uri§prubenj unb Staat§miffenfd)aft

tf)ätig ju fein. 3m 3a$re 1738 berief tyn bie f)effen=barm*

ftäbtiftt)e Regierung al§ 9tegierung§rat!j unb ^rofeffor ber 9ted)te

an ifjre 2anbe§=Unioerfität, unb er naljm biefen 9luf gern an,

meil bie Stabt ©iefjen ifjm bon früljer 3ugenb an lieb ge*

roorbeu mar. ,s>ier toarb ilnn 1742 bie (Sfjre ju £fjeil, bafj

^oifer $arl VIT. tym ba§ Amt eines fteidj§fjofratfj§ anbieten

liefe; er naf)tn jebod) biefe ^öc^fte Stufe, roelaje ein bürgerlicher

föed)t§gele(jrter im beutfdjen 9teid)e erlangen tonnte, nidjt an,

roeil feine (Ernennung an bie ^Bebingung gefnüpft mar, bajj er

einige auSgefprodjenc Anfielen, meldte ben 3ntereffen be3 baieri*

fdjen §ofe» nidn* günftig waren, miberrufen foflte. 3™ 3öf)re

1743 ernannte tfm ber Surft oon ^affau-Oranien ju feinem

geheimen 3uftis=9tatf> unb ®efanbten beim oberr^emif<f)en #rei§,

roela>§ ledere Amt er neben feiner ©iefjener ^ötigfeit ber=

malten follte. UebrigenS mar e§ roofjl mäfjrenb feines bamaligen

Aufenthaltes in ©iefjen, mo ber rajtloS tätige 2Jtonn, melier

bi§ §u feinem SebenSenbe fi$ ftet§ miffcnfdjaftlicf) unb praftifa)

l\\ ocrooafommnen fuajte, $u biefem 3merfe eine befonbere Art
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Don Hebungen bornafnn. @r unb fein jüngfier ©ruber fanbten

nämlid) einanber oft $bfd)riften bon Urfunben &u, unb erlaubten

fid) babei, um i^ren biplomatifcf)en Sd)arfftnn gu üben, Ur*

!unben nadföuafjmen unb biefe unter bie ädjten ju mifa>n.

S3on ©iejjen au§ mad)te ©endenberg einft eine föeife in

ben GEIfajj, unb bei biefer ©elegenfjett lernte er feine erfte Sebent

gefäfjrtin fennen. @& mar Caroline, bie %od)ter be§ fömglidj*

franjöfifa^en unb ^erjogli^^meibrürfenifa)en 2ftatf)§ unb Ober*

33ergbirector§ bon Gröber. 91m 4. 3uni 1743 berfjeiratljete

er ftd) mit berfelben. $)iefe§ ©anb marb jeboa) nod) bor 3(b=

lauf eines 3al>re3 jerriffen. 9lm 7. 2IprU 1744 ftarb bie

junge ©attin im 2Bod)enbett, unb wenige £age nad$er marb

aud) ba§ bon ifyr geborene $inb eine 53eute be§ %obe§. 5JMt

tiefem ©djmerj fprad) Semfenberg fid) gegen feinen ©ruber

3o§ann (Sijriftian über biefen garten ©djlag be§ Sd)tdfal3

au§. „3a) üerHere — fo beantmortete er beffen 3:roftbrief —
geroiji bie e§rlia)fte fjtau Don ber 2Be(t, meldje nebft allen übri*

gen Qualitäten ein red)te3 ^ugenbbUb gemefen, unb ganj

gemifc ©ort bor feinem %fyxon bon (Smigfeit ju (Smigfeit preifet.

Sie fjat ein rea)t erbaulid) (£nbe genommen unb nad) bem

ftarden $ampf ©otteS ©nabe empfunben, aua) ba§ $arabie§,

jufi mie beine feel. grau, gefeljen. <&k bäte miä) beb bem

2lbfd)ieb, mid) bon ber SBelt nid)t ju biel biStraljiren ju laffen,

bamit mir einanber bor ©ort mieberfeljen fönnten. ©ie bäte

ben ©eiftüd)en, mia) ju erinnern, mann mid) bie 2Öelt ju biel

bi§tral)irte. Sie berfpraa)e, meiner, fomeit e§ ©otte§ SBille

julaffe, emig nia)t ju bergeffen, münfa)ete mir babet) taufenb

Meegen, unb erinnerte, untermeilen an bie gehabte e!jrtia)e Srau

ju gebenden. 3a) bände bor ben gütigen Xrojf; bu erfenneft

aber Ieia)t, bafj mid) balb ju faffen ofmmöglid) fege, ©ort fjat

aflerbingS fenne ^eiligen Ufjrfad)en ben mir gehabt, bafj er mein

gröfefteä jcitli^eS ©(üd geftöfjret. 3$ ne$me e§ babor an."

$er ©erluft ber ©atrin oerleibete i^m ben Slufentljait gu
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tieften; er gab baljer feine ©teile als afabemifdjer Se^rer auf

unb feierte mieber in bie SSaterftabt gurüd. @r blieb bobei

§efftfä)er föegierungSratlj, mürbe öon öerfdnebenen Üieid)Sftänben

unb trafen mit nod) anbeten Titeln beehrt nnb biente ben=

felben als JheiSgefanbter. (Srft gu jener 3^J / nämlid) am

23. ftobember 1744, trat er in baS granffurter Sürgerredn"

ein. &urg Dörfer tjatte man iljm öon Böttingen aus baS %x=

erbieten gemadjt, mit einem feljr bebeutenben Gewalt bortljin

gurüdgufeljren, er mar aber nid)t auf biefen 3tuf eingegangen,

dagegen nafjm er eS an, als $aifer grang L bei Gelegenheit

feiner Krönung ifm gum 3*ei<^ö^ofrat^ ernannte. (Sr mar Oel-

erse granffurter, bem biefe l)o§e ($fjre ju^eil marb, ja man

!ann fogar fagen ber einzige; benn eS mürbe gmar menige

SBoä^en na^er aud) ber granffurter (Senator ^einrid) öon

33ardfjaufen gum 9*eirf;§^ofrat^ ernannt, aber oljne ©ifc unb

©timme unb Sefolbung gu erhalten, alfo bloS mit bem Siiel

eines folgen beehrt. UebrigenS füllte fid> bie Sürgerfajaft bur#

beibe Ernennungen feljr gefdjmeidjelt. $a ber föeidjSljofratfj,

melier mfyt nur eines ber gmei tjödjften
s
«Reid)Sgeri$te, fonbern

aud) ber faiferlidje Staatsrate mar, bamals öorübergefjenb in

granffurt gehalten mürbe, fo trat ©endenberg fein 2Imt bort

an (7. Oftober). 3m ftoöember reiften bie 9teid^ofrätl)e, unter

iljnen au$ il)r neuer College, nadj 2ßien ab, unb ©endenberg

blieb nun bis gu feinem $obe in ber faiferlidjen fRefibeng. £>ier

berljeiratljete er fid) am 26. «September 1746 gum gmeiten Wale.

©eine gmeite Gattin mar ©opljie (SlifabetI) greiin öon $alm, beren

S3ilb nad$er il)r älterer ©oljn Renatus baburd) öeremigte, bafc er

eS al§ ©ilfjouette in bem \i)t bebicirten 21. S9anb feiner neueften

9ieia)Sgefa^ia)te abbruden liefe, günf Safjre nad) ©endenberg'S

SBieberöerljeiratljung (1751) erteilte $aifer grang bem Oer*

bienten.5ttann bie erblia> SBürbe eines 9teidjSfreüjerrn, mit

(Srlaffung ber $angleigebüfjren unb inbem er auf öier 20men

geabelt mürbe. 2>er ßaifer felbft Ijarte il)m bie Erhebung in
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ben $fbel§ftanb öon freien ©türfen angeboten ; mon toollte jebodj

tütffen, bafe ©endenberg'S ®att\n bie Sa<$e herbeigeführt habe.

3hm felbft mar biefe 6hre jmar fdjmeia>Ihaft ; aber er fah fie,

rote er feinem 23ruber Slr^t einft fd)rieb, nur al§ eine notf)=

roenbige ©aa> an, roeü er in feiner Stellung etroaS biefer 91rt

nöthig ha&e ' um ©eltung 31t erlangen. $)o$ er Hagte audj

bemfelben 33ruber Darüber, bafe jum 2lbe( ein ©runbbefijj

gehöre, unb bafe er ni$t bie Littel höbe, jtd) einen folgen

pi erwerben.

3m 3ahre 1754 fing feine (Sefunbheit, in Solge ber

ununterbrochenen ^hötigfeit, an ju roanfen. deshalb gebrauste

er bamal§ eine habetur in ©djtoalbaä), unb bie§ oeranlafjte ihn

p einem 33efud)e in Sranffurr, roo man ihn bamal§ burd) eine

befonbere Mutation be§ föatfjeS becomplimentirte. $ehn 3<*h*e

fpäter fam er jum legten SKale bahin. gefa>h bieS auf

ßinlabung unb im befolge Sofeph'3 beffen Söa^I unb

Tönung bamate ®iatt fanb. SBier 3ahre fpäter (30. 2M
1768) ftarb ©endenberg ju SBien im 64. 3<*h*e feinet 2eben§

unb mit ^interlaffung einer erft 30 %af)xt fpäter fterbenben ©attin,

foroie groeier ©ohne, Don benen ber ältere, Renatus Seopolb

©htiftian #arl, geboren 1751, ate ©elehrter fia? in benferben

gäa^em roie ber $ater auSjeidmete, ber jüngere aber, $arl (Shtiftian

^einridj, in farbinifdje $rieg§bienfte trat unb julejjt Jpaupt*

mann mar. 33eibe ftarben, obgleich fie »erheiratet waren, ohne

$inber ju Innterlaffen, ber (Srftere im 3«^e 1800, ber 9fttbere

1842, unb mit biefem ertofa) ber fJ^anffurter 3»eig beä

©endenbergifdjen ©efd)led)te§.

3)em bereinigten Sendenberg hatten bie Hinterbliebenen balb

nad) feinem £obe ein fojtbareS (Srabmal burdj bie §anb be§

#ün|Her§ granj 5ftefferfdmtibt errieten laffen, unb ber S?iblio=

thefar ©3)tt)anbrner in Söien hotte bie lateinifdje 3nfö)rift baju

oerfertigt. $a§felbe beftanb au3 einem bronzenen SRebaiöon

mit Sentfenberg'S $ruftbilb , getragen öon groei alabafternen

-7»

Digitized by Google



22

(Semen; unter bemfelben mar baä SBappen angebracht. Wan
^atte biefeS SDenfmal auf bem ©rabe be* Verstorbenen errietet.

5It§ jebodj 3>ofep^ II. bic griebhöfe ber einzelnen (Sonfeffionen

abraffte unb burch einen gemeinfdjaftlichen aller ^fjrijlen erfegte,

mufjte baäfelbe bon feiner Stelle entfernt »erben. ®er Sohn

Renatus befdjlofe, es* nach granffurt bringen unb in bem ©arten

ber bon feinem Oheim gemachten Stiftung, toeldje für alle

3eiten ben tarnen Sencfenberg im efjrenben ©ebächtnift erhalten

wirb/ auffteüen ju laffen. £>ier ift e§ jegt in bie füblidje «Seite

bei" einen ber ©ebäube eingemauert, roeldje baS naturhiftorifche

SRufeum enthalten. 3ebo<h finb bie ermähnten alabafternen

©enien nicht mit naa) Sranffurt gebraut morben. SDie lateU

nifd^e 3nf$rift lautet in» 2)eutfche überfegt fo: „$>en außer*

gewöhnlichen Verbicnften unb bem ewigen Wnbenfen be§ berühmten

2Kanne§ Dr. ipeinridj ©^riftian 9teich§freiherrn bon Sencfenberg,

23 Sahre hinburd) Üieic^§^ofrat^e§ ber erlaubten $aifer granj L
unb 3ofeph IL, eine§ burch Sittenreinheit, burch (Sifer für ba§

Stecht, burdt) Streue gegen feine $aifer, burch ^tnfldr)t unb burd)

umfaffenbe 9techt§erfahrung fjödjft ausgezeichneten $Ranne», meldjer

burd) feine ©Triften auf glänjenbe SBeife unb für alle 3eiten

ba§ beutfche Sltfyt erleuchtet hat, geboren )tt granffurt a.

am 19. Oftober 1704, geftorben *u Wm am 30. 2Hai 1768,

haben biefeS ©enfmal ber Siebe unb Streue gefegt bie tiefbe*

trübte ©attin Sophie ($lif. geborene 53aroneffe bon $alm unb

bie Söhne Renatus unb ßarl."

Heinrich ©hriftian Sencfenberg mar feiner förperlichen

©eftalt nach ein 9Jknn bon mittlerer ©röjje, unb zeichnete fich

in Phhfiföer £>inficht burd) jmei befonbere (Sigenthümlichfeiten

au§. @r behielt nämlich erftenS fein fchtoarjeS £>aar, ohne bafj
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eS grau roarb, bis jum ßebenäenbe, mogegen er fdjon cor bem
40ftcn go^rc eine ®la$e befam unb feitbem eine ^erüde tragen

mufjte. 3roeiten§ er fein ganjeS Seben Ijmburd) einen

fefjr raffen (Sang. (5r bemegte fid) nodj im 60. 2eben§jaJ)re

fdmeller al§ !aum irgenb ein junger «Wann, unb anwr eben

fomoljl auf ebener $rbe al§ auf* ober abfteigenb
;

ja bie §au$=

treppen ging er bis jule^t nie anberS al§ laufenb fjinauf unb

§erab. 9tof$$ett unb 33etueglicf)feit btlbete aud) einen ©runbjug

feines inneren 2öefen§. (Sr mar raftloS tljätig, ein fjetnb ber

9hil)e, unabläffig auf ba§ oorgeftedte 3iel Ioägefjenb, nad) beffen

(Srreidmng fofort mieber nad) einem nodj fjöfjeren ftrebenb, fomie

enblid) leidet §u erjürnen unb bann fefjr §eftig, mierool)! fdmefl

mieber fttt) befänftigenb. S)ie 9iafd$eit, §eftig!eit unb 9iaft=

lofig!eit feiner inneren unb äußeren Diatur mar eine angeborene

(Sigenfdjaft feines 2Befen§, §atte fidj aber burd) ben Umjtanb

öerflärft, bafj er, bon früf) an nadj Dielfeitiger ©elefjrfamfeit

ftrebenb, bie 3ett au^ufaufen unb beäfjalb $Ue3 mögüdjft fdmell

§u treiben fudjte. 2ll§ er nod) nidjt breiig Saljre alt mar,

fragte man im elterlichen £)aufe, bafj er in allem feinem £fmn

ju hurtig fei, ftets ju fpät bei erfCheine, bie Speifen

rafd) Ijimtnterf<$lude unb babei immer in ©ebanfen fei. 5lud)

bie 9lu§bauer Ratten feine geiftigen Gräfte mit ben ifjm ange=

borenen p^fifa)en gemein, ©ein ©ebäcfjtnijj erhielt fia) bis

jum £obe in ungefdjmädjter Jhaft, fo bap er 53erfe unb ©en=

ten^en, bie er in früher Sugenb fid) eingeprägt Ijatte, bis $u=

le£t mieber Ijerfagen fonnte. ©eine 5lrbett*fraft mar redjt

eigentlich unermübltdj, unb man !ann gerabeju behaupten, baf,

er einer ber arbeitfamften 9Jcenfdjen mar, bie e§ jemals gegeben

§at. ©ogar nod) in ben legten Sauren feinet Sebent gönnte

et fidj !aum bie bur<$au£ nötige Qtxt ber (Srfjolung, gleid)

bem 5)iogene§, melier einem iljn jur 9tulje aufforbernben

greunbe bie Slntmort erteilte: gerabe ein alter 5Jcann bürfe,

fo lange feine Gräfte ftd> erhielten, ebenfo menig aufhören biefe
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anjuftrengen, atS ber 2öettläufer, ber bcm nafje gefommen

fei. 3n bcr mittleren 3«t feines 2ebenS foH Sentfenberg faum

je m'er ©tunben bem 6djlafe gemibmet Ijaben; nactyjer bis gu

feinem %obe fdjlief er niemals über feajS ©tunben. 3n ber

befferen Sa^re^jett oerliefj er immer bor «Sonnenaufgang baS

33ett, SQßinterS aber um fedjS U^r. Selbft mäfjrenb beS Iffens

mar er tljätig, inbem er beim 9Dßittag= mie beim 5lbenbeffen

ftetS in einem $uä)e ober in einer 3eitung las. S)aS ©leidjc

tfjat er, menn er \\a) ju S3ett begeben fjarte, bis jutn (5in=

fdjlafen. Gtbenfo fu$te er aud) fonft bie 3e** 9^$ ber

größten ©rf)äJe auszulaufen. Niemals befugte er baS Sweater

;

er ging überhaupt nur feiten unb bloS um einen nötigen

53efua) gu maa>n aus. (Sr mar, nad)bem er in ber Sugenb

alle Birten beS @pie(eS geliebt fjatte, im Sllter ber größte gfeinb

beSfelben. 3ur ©Haltung feiner ©efunbfjeit trug Diel bei, bafe

er mäjjig im Sffen unb Xrinfen mar. dagegen madt)te er ftcf>

nur in fo toeit förderliche 33emegung, bafj er im ©tubierjimmer

ober im ©arten ein menig auf* unb abging; aufjerbem ljatte

er fidt) gemöfjnt, ftet)enb ju lefen unb §u f(f>reiben. (Sine 2luS=

nafjme mar, bafe er gegen baS Snbe beS SebenS fidj jum

leiten bemegen tieft; aber auä) biefeS fteflte er toieber ein, als

er einmal Dom ^ferbe geftürjt mar unb ben 5lrm gebrochen

Ijatte. Man fann oon iljm gerabeju fagen, bafj er roäljrenb

beS bei meitem größten Steiles feines SebenS faft alle 3«t bei

feinen ^mtSgeföäften unb feinen 33üa>rn jugebradjt r)at. 2Kan

fdmb, tote eS bei tätigen *Dtenfcf)en ju gefd)efjen pflegt, ifjm

in feinem 9Imte meljr Arbeiten ju als Ruberen, unb ba er

einerfeitS geroiffenljaft mar unb anbererfeits ntdt)t erjftiren fonnte,

ofme fidt> jugleicf) mit Stubien ju befaffen, fo fonnte er fo ju

fagen faum aufatmen, unb es ift moljl nur ber ifjm ange=

borenen großen ÖebenSfraft gugufabreiben, bap er niefrt" früher

feiner angeftrengten Sfjätigfeit erlag. „3$ jjabe," fdjrieb er

1761 feinem älteren 53ruber, „fo bebeutenbe unb fo fdjmierige
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®efa)äfte, bafc i$ auS Langel an fyti mid) faum umjubreljen

oermag; babci ftabe ia) für biefe unb für meine miffenfdjaft*

lid>en Arbeiten nid)t weniger als m'er Männer in SMenft, unb

bod) fomme ia) nidjt jum 3^1-
u ^§ oer föeid>Sf)ofratl)S=$lgent

oon fteufira) 1753 jum Sefudje nad) granffurt tarn, öer=

fieberte er bem Mrjt Sendenberg: nur menige im 9fceidjSl)ofraiI)

arbeiteten fo wie fein «ruber, biefer ijabe mofjl 1500 (?) Streit*

fad>en gu beljanbeln, er fei aber gern tljätig, unb als er etnft

roegen ber nad)tljeiligen i$ol$tn beS Dielen 9lrbeitenS getoarnt

roorben fei, Ijabe er geantwortet, er fjege audj baS freubige

33ettmfjtfein, bajj er babura) mannen 9ftenfa)en oon 93erbrujj

unb Ungelegensten befreie.

©endenberg mar, mie fd)on biefeS SÖort geigt, ein borgugS*

meife aus ftttlid)en 5Rotiöen Ijanbelnber 9flann. ©elbft als er

naa) 2öien gefommen mar unb bort als $)ofmann eine fdjlüpfrige

$al)n betreten §atte, blieb er ftetS redulid) unb als föidjter un*

6efte$lid). (Sr marb bom ßaifer geliebt, erhielt großen (Sinflufc

am #ofe, unb galt aulejjt als bie redjte §anb beS föeid)S=33ice*

ÄanjlerS; aber eS geigt fidj niä)t, bafj er biefe Stellung jemals

gu feinem perfönlidjen 9lu$en miSbraud)t fjabe, unb obgleidj §u

feiner 3eit in ben fjöfjeren Greifen ber europäifdjen Sänber 53e=

ftedmngen häufig maren, fo Ijaftet bod) aud> in biefer §in*

fidu" fein TOafel an iljm. (Sin greunb feines SruberS 3o§ann

^riftian, ber S3aron öon ©ädel, fyat gmar biefem gegenüber

einft Uf)au)pkt, ber 9teict)§fiofratr) ©entfenberg müffe gleidj

ben meiften anberen Ijodjftefjenben 9flenfd)en fid) auf unred)t*

lid>e 2öeife ©elb maa>n, weil er ju einem gemijfen ®rab

oon 5lufmanb genötigt fei unb boa) fein ^rioatüermögen nebjt

feinem ©eftalte für biefen nid)t ausreiße, audj fjabe einmal

jemanb ifjm öerfidjert, baj$ berfelbe ebenfalls ®elb neunte. Mein

biefer 2lnnal)me ftefjt bie 9luSfage aller 3lnberen, roeldje mit

Senrfenberg ju tf)un Ratten, entgegen, fomie, roaS l)ierm ent=

fd>eibenb ift, ber ganje fi$ gu erfennen gebenbe (Sftarafter beS
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3J?anne§. SDßir erfuhren, bajj er einft 12,000 ff., meldje eine

Rechtspartei ihm für bie günftige 2öenbuug ihrer ©ache an=

bot, jurüefgeroiefen ftabe; ber bereits oben ermähnte 9fcei<h§h°f =

rath§s5lgent oon 9teufirch besicherte mit 33eftimmtheit , bafe

©enefenberg feine Gefchenfe nehme; auch Renatus ©ewfenberg

berietet, bafe fein 93oter aöe Gefreute, in melier Sorm fie

auch angeboten toorben feien, ftetS jurüefgetoiefen tjabe, oft fogar

mit garten Korten. (Sr felbft aber föneb 1763 feinem 33ru=

ber ^o^ann ßhrijlian: einem gemiffen £ofrath @ante§, roeldjer

einen ^ßrocefi beim 9leta)§^ofrat§ Ijabe, fei fdjon bebeutet toorben,

bajj er fia) nicht einfallen laffen fofle, ihm ein $räfent §u

machen; bie 3uftij müffe baS Söofjlfeilfte auf ber 2BeIt fein;

et Ijabe Gelegenheit genug gehabt, Gelb ju nehmen, unb toenn

er reich unb nicht reblich fein tooflte, fo hätte er jenes längft

fein fönnen, fo toie er e§ noch jejjt toerben fönne, allein er

motte lieber bleiben toie er märe unb ftch ruhig in GotteS

SZBillen fügen, jumal ba e£ ihm, menn auch nicht fo, toie er

gern möchte, bodj nicht gerabe fd;le<ht get)c.

Sei biefer Gelegenheit fpriä^t fich ber fteid^ofratfj ©enefen*

berg jugleich über GelbbeftJ unb Gelbertoerb auf eine feljr ber*

ftänbige, männliche unb oon großem fittlichen Gewalt jeugenbe

SBeife aus. ©ein trüber Slrjt hatte bamals fein fehr bebeu*

tenbeS Vermögen ju einer toiffenfa)aftlia>n unb mitben Stiftung

bertoenbet, unb bieS beranlafjte ihn, bcmfelben SolgenbeS gu

{abreiben: „$a mon frere über alles Gegenwärtige unb 3^=

lünftige f<$on jum SSorauS georbnet, fehe ich ettoaS, fo ich

geglaubet: bafc mon frere meine $inber gar Oergejfen follte,

ba ich bemfelben feine ©chanbe gemacht ober Seib gethan. 3ch

felbft roerbe unb oerlange eS nicht §u erleben. §at eS boch mon
frere auch gefallen, als unfer Cheim unS gu (Srben gemacht

ich bie Sad)e auSgefochten unb hernach ben Ufumfructum, ben

ich babon oor mich nach benen Statuten nehmen fönnen, ber

feeligen Warna überlaffen unb fie mit bem jüngften 53ruber in
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bieten ©rüden fublebiret, mithin nach meinem Vermögen allen*

falls eS gehalten, alö ob id) Slnbermanbte hätte, mie ich eS

jeberjeit gegen meine ©efchmifter gethan. 3$ !onn aber unb

miß barum mon frere nichts borfchretben ; mann id) jebodj

ofme ßinber geftorben märe unb mon frere #inber gehabt,

mürbe es nach altem beutfäen ©ebraudj gehalten morben fetyn,

ben SSaätuS befd)reibet. Unb 100,000 (Sulben, auch barüber

mären aflfäon eine artige ©tifftung gemefen. 3)aS 33erbrieSs

lichfte bor mich ift babeb, bajj jebermann ^ier glaubet, mir

müßten als $unbe unb £a£en gelebet fyaben ober boch ein

heimlicher ©roll ba febn, morinnen man mir baS ©egentfjeil

nicht einmal jugiebet, mann id) es fage. 2öann auch meine

heimliche geinbe fi<^ barüber füjjeln, fo merbe id) bod) beSmegen

allemal fo gut fjfreunb mit mon fr&re fetm als juoor, ba id)

SlHeS meiner (Sott Sob ehrlichen ©ebendenSart unb ber göttlichen

SBorftcht überlaffe."

Sodann ß^riftian erfannte baS, maS ber 33ruber i()m aus*

gebrochen hatte, an unb traf bie Verfügung, bafj biefer unb

nad) feinem %obe ber je ältefte bon befjen männlichen 9iaa>

fommen bie ÜtecfmungSablagen ber Stiftung übermalen unb

bafür jährlich 500 ©ulben erhalten folle. Unterbeffen r)atte

SReichShofrath Heinrich ßljriftian nicht aufgehört, feinen Skuber

in Setreff jener (Stiftung mit jurijtifd)em fRatt)e beijujte^en unb,

rroj ber 2ajt feiner eigenen ©efchäfte, ein förmliches Memoire

barüber auSjuarbeiten. (SS ift überhaupt merfmürbig, mie feft

baS S3anb mar, roetdjeS bie brei 23rüber ©endenberg umfdjtang

;

allein biefeS marb auch nid)t, mie fonft fo häufig in gamilien,

burch bie blofee ©emohnheit feft erhalten, fonbern hauptfächlich

burch bie Achtung, melche bie 33rüber gegen einanber hegten,

©ie maren in ihren Anflehten unb ©itten, fomie jum

fogar in ber ©runbridjtung ihres ©trebenS unb ÖebenS fehr

berfRieben; allein jeber bon ihnen mar ein SRufter bon Steife

unb $hätigfeit, jeber leiftete auf feinem gelbe SebeutenbeS, jeber
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Verfolgte, inmitten feiner felbftfüd)tigen Umgebung, ein außer

ifmi gelegenes Qul, l^er mx beSljalb ebenfo auf feinen 2Bertt)

roie auf ben feiner SBrüber ftofy, unb bie gewohnte 33ruberliebe

f^öpfte aus biefem lllem ftetS neue unb nad^altige 9cal)rung.

Selbft Derjenige öon ifmen, meiner ftttlidj Ijerabfanf unb in

biefer $infid)t ben beiben anberen entfrembet marb, blieb bodj

ftetS ein tätiger, auf SBürbigeS auSgef>enber unb $üd)tigeS

leiftenber 9Jcann. So oft baljer au$ bie brei Srüber mit

einanber in 3tt>fefP<*ft gerieten, fo blieben fte einanber bodj

immer ergeben, unb eS ift namentlich roo^r^aft rüljrenb, ju feljen,

roie bie beiben älteren bem jüngeren in feinem Itnglücf eine

aufopfernbe tätige 5>ü(fe gemährten, obgfeid) fte biefeS als

felbftöerfd)ulbet erfannten, unb über beS 33ruberS ^ifce, feine

SRütffidjtSlofigfeit unb feine fittlid)e Entartung erbittert roaren.

2uuf) als 3o^ann (Sljriftian feine großartige Stiftung macfjte

unb bei bem 9ftiSbraudj, ber mit milben Stiftungen getrieben

mürbe, forgfältig barauf $ebact)t naljm, burdj befonbere 95er*

fügungen bie feinige bagegen moglitftft $u fänden, waren eS

bie beiben trüber, $u beren (Sinfidjt, (Srfafjrung unb SRebliäjfeit

er feine 3uflud)t na^nu „yjlan roirb — fdjrieb er 1766 in

fein &agebudj — aud) bei meiner Stiftung eS oerfudjen, man

roirb fogar, um fte baju üorjubereiten, fdjon jefct mir £inber*

niffe bereiten unb fte gu unterbrüefen fudjen; aber eS mirb

nid)t gelingen; benn brei 33rüber, für baS gemeine Söoljl unb

für bie ßiebe jum 9iädjften fjanbelnb, roerben pari burd) bie

©üte unb 2BeiSfjeit (SotteS ben Sieg über ben Teufel baöon

tragen. $a mir brei trüber in ber Stiftung eines (Sottegium

mebicum unb eines SBürgerfpitalS jufammen^alten, fo tonnen

mir madjen, ma§ mir motten; eS f)eißt Ijier, roierooljl in au=

berem als bem gemöfjnlidKn Sinn: Tres faciunt colleginm."

511S man in Sfranffurt ben Senator Sencfenberg 1761

aus bem Senat auSgeftojjen ^atte, naljm fid) Oeinria) <£ljriftian

feines 23ruberS mit bem größten *Rad)brutf an. (5r bot feinen
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ganjen ßinflufe in Söien toic in granffurt für beffen SBieber*

einfejmng ober, falte biefe nidjt möglidj märe, für bie Rettung

feiner @§re auf, führte barüber, tro£ feiner eigenen bielen Ar-

beiten, eine meitläupge (Sorrefponbenj mit iljm, obgleich ber

trüber iljn furj borljer beleibigt fjatte, unterbrad) biefe fogar

bann nia)t, alz ber Severe nad)läffiger SBeife nidjt antwortete

unb ba§ nötige Material einjufenben fäumte. „3$ Ijabe,

fabrieb er bem 53ruber, trofc betner 23eleibigung bir niemals

meinen $)ien(t berfagt, unb menn aud) bu beinerfeitS, nidjt

meil e§ bir an fy\t fe!)lt, fonbern au§ gän^lid^er ÜturffidjtS*

lofigfeit gegen einen biä) jtet§ liebenben 33ruber nadjtäfftg bift,

fo merbe \a) bod) ma)i hieran, fonbern nur an beine ljülf3=

bebürftige Sage benfen unb bir jeben Stugenblitf roibmen, melden

meine ©efd)äfte mir übrig laffen." 3uglei$ fabrieb ^einrid)

(Sfjriftian an ben granffurter ©enat: er fei jtoar bei jebermann

als ein friebliebenber Sftann belannt; baß er aber in einem

folgen gaff feinen «ruber fjüffloä laffen fottte, merbe rooljl

niemanb üon il)m begehren; er merbe bielme^r 9llle§ tfmu,

ma§ feine ©dmlbigfeit fomol)l gegen fid) felbft, al§ aud) gegen

einen au§ ganj eigentljümlidjen 33emeggrünben gebrüdften näd^ften

93lut3freunb erljeifdje. Uebrigenä ftanben bie beiben älteren

33rüber, bei bem ernften unb fittlid)en ©runbton iljreä 2Befen3,

meit näljer ju einanber, al§ jum jüngften 23ruber, meldjer eine

anbere 9ii<i)tung §atte. 53eibe füllten fiä) öon innen I)erau§

ju einanber Ijingejogen; fie ftanben baljer aud) ununterbrodjen

in 33rieftt)ed)fel, unb be§ 9ieidj§l)ofratfj§ ©oljn oerfidjert, bajj

fein SSater !aum jemanben fo fef)r geliebt Ijabe al§ ben «ruber

3ol)ann (Sljriftian, unb bafe er tro§ feiner bielen @eföäfte fajt

feine SBoaje §abe öerftreid>n laffen, ol)ne an benfelben ju fdjreiben.

SQöic ben «rübern, fo mar unb blieb $einrt<$ (£§rtftian

©endfenberg aud) ber «aterftabt mit treuer Siebe ergeben, unb

baS ®leiä)e fanb anä) bei feinen «rübern (Statt. 5luf eine

feine großen «erbienfte rüfjmenbe (Srflärung be§ granffurter
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3totfje§ (1761) banfte er in befäeiben ablefjnenber 2Bdfc unb

fügte bie ÜBorte ^inju : wenn er je oermögenb märe, feine über

©ebüfjr gerühmten Serbienjte $u bergröjjern, fo mürbe er Me§,

mas öon ifjm abhänge, ljauj)tfäd)lid> bermenben, nm feiner

©aterftabt, bie er beftänbig geliebt nnb bod>gefd)ä&t f>abe, fomie

allen feinen greunben in berfelben feine IMenftfertigfeit merftfjätig

jn bezeugen unb fo bie Erinnerung an einen abroefenben 3Jtitbür=

ger unb ©efannten angenehmer $u madjen. Eben benfclben 33rief

fd)lo& er, meil ber $afe ber Senats =9M)rfjeit gegen feinen

jüngeren ©ruber feine nidu" blo§ brüberlidjen , fonbern aud)

auf ba§ pofitibe föedjt unb auf ©rünbe ber tyolM gefügten

SBorjteflungen unbeachtet gelajfen ^atte, mit ber Erflärung: er

müffe jroar ba§ feinem ©ruber Söiberfafjrene gänjlidj mi§bil=

ligen, unb merbe, ba er alle feine gute Meinung erfefföpft f)aht,

fief) ferneren nidn" mefjr an ben föath menben, alles bieS aber

unb ber größte ©erbrujj, ben man il)m jufügen möchte, merbe

niemals bie Siebe ju feiner ©aterftabt fdnoäcf)en.

©on ben brei ©rübem mar ^einriß) E^riftian Derjenige,

melier am meiften 9tul)e unb ©efonnenljeit ^atte. ©on £au§

aus Reiter gejiimmt, mar er nia)t gleich feinen trübem im

jmieträa^tigen elterlichen £>aufe unb unter ber Ceitung einer

bijarren unb eigenfinnigen Butter aufgemachten. $)a er aujjer*

bem mit bem Stubium fcfjon frür) beffen praftifdje 5lnmenbung

berbanb, baburch fortmäf;renb mit Seuten bon feinerer äujjerer

©ilbung in ©erfehr tarn, ja fünf 3ahre ganj an einem §ofe

&ubratt)te, fo mußte er bemeglitt>r, praftifdjer, in Oinfidu" auf

Ecenfchenfenntnifc unb ©efchäftSgemanbtheit tüchtiger fein, als

feine betben trüber. Seine Haltung erfaßten bal)er bem fittlich

eifernben ©ruber 9lr&t, melier bei feinem Urtfjeil über 9Jcenf<hen

bie bürgerliche Stellung unb bie £ebenSberhältniffe nicht in $n=

fcr)lag braute, als Stolj. liefen marf Sodann (SljrifHan in

@ebanfen ihm immer bor, unb felbft, bap 3of>ann (Sfjrijiian

fitt) für SInbere abarbeitete, fafj jener als einen Sflabenbienft bei
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Röfleuten unb Grofjen an, melier auf bem Streben naa) äußerer

6{)re beruhe. 9lud) bie $nnaf)me be§ 3reifjerrn=$itel legte er

ifjm fo au§. $)er melterfafjrene unb fcraftifdj üerftänbige 53ruber

oerargte ilmt bie§ nidn
1

; er motzte ifm aber öfters barauf auf=

merffam, bafj jeber Genfer) ber 9Inerfennung bebürftig fei, unb

fefpieb ir)tn ein|t: fo roenig audj ber 33ruber auf 5luljm felje,

fo §abe er fta) bo$ bura) feine Stiftung bei feinen Mitbürgern

einen unfterbliä)en tarnen ermorben, ein jeber, ber 3Inberen fid)

nüfclid) ermeife, erhalte benfelben, er möge motten ober nid)t,

unb ber gute 9lame fei ja ba§ (Sinnige, maS öom 2Kenfa)en in

ber 2öelt übrig bleibe*). 2Benn alfo £einrid) (Sfjrtfttan audj

nidjt öcrr)e^Ite, bafe ber tarnen, ben er fict) in ber SBelt

ermorben I)abe, ifjm bon SDßertr) fei, fo ftellte er ir)n borf) nidjt

in (Sine ßinie mit bein greif)errnflanb, in melden man ifm er*

fwben f;atte; biefen fafj er öielmefjr lebiglirf) als ein unentbefjr*

iia>§ föequifit gu feiner Stellung im praftifa>n Seben an.

©benfomenig, als ber 33aronS=:litel an unb für fidt) für ifm ein

3iel beS Strebend gemefen mar, baä)te er an ben ($rmerb oon

$eia)tfjümern.

9Inbererfeit§ mar er aud) nia)t üerfdttoenberifd), aufjer für

59ütt)er, mela> er als fein mertfjöoflfteS aufcereS $efifctf)um

anfaf). 9todj in ben legten 3af)ren feines ÖebenS öermefjrte er bie

3a^I berfeloen bei jeber 53üd)er=93erfieigerung, eine bei Gelehrten

oft oorfommenbe Sdnoäd)e. Seine 33üd)er maren if)m, mie

3ofjann ßfyriftian einmal fagte, fein Sd)a£ unb fein Abgott;

fdjon 1733 äußerte er biefem bei Gelegenheit eines broljenben

S3ranbeS: roenn Gott über tr)n Dewangen mürbe, baß feine

S3tbIiotf)ef oerbrenne, fo roerbe er aus Srfjmerj mofjl felbjt mit

*) e^ifler:

5Bon be§ 2cben§ ©ütern allen

Sft ber 0liu}m ba§ ^öc^fte bodj:

SBenn ber 2etb in ©taub ^erfaaen,

ßebt ber grofje 9lame wd).
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fierben. greifid) ift aud) in ber neueren 3ett baS miffenfd)aft=

liö> Seben fo eingeridjtet, bafj ber ©eleljrte ftets meljr ober

weniger bon feinen Sutern, befonbers ben ^anbfdjriftlidjen

abfängt. 3m borigen 3at)rl)unbert tt,ar bie§ nod) meljr ber

§all als je^t, namentltä) bei einem 9JZitglieb ber l)öcf)ften 23e=

Ijörbe beS 9tetd)eS, bei beren (5ntfReibungen bie bermirfeltften

SBerfjältniffe unb bie mannidjfaltigjfcn föedjte &u beachten roaren.

<$in fold^er Beamter unb 9iid)ter mußte ouf ben 33efi£ eines

großen literarifdjen SftaterialS ben t)Ö(^ften S&ertfj legen, roenn

er fein ttridjtigeS 2lmt mit folgern (Srnft unb (Sifcr bermaltete,

feie ber 9teidjSf)ofratlj ©endfenberg. tiefem tf>at eS in §infid)t

auf ©emiffenfjaftigfeit unb gleiß fdjtoerliä) ein anberer tRi^ter

jubor. (Sr fonnte beSljalb audj, nrie fein (5ol)n Renatus be=

rietet, roenige %age oor feinem £obe baS freubige Settmßtfein

auSfpre^en, baß er feines SBiffenS in ber ©eredjtigfeitSpflege

niemals einem DJtenfdjen ju naf)e getreten fei.

2BaS fein religiöfeS Seben betrifft, fo mar er ein <$riftlia>

frommer 9Jianu; jebod) gilt audj bon iljm, fonrie bon feinem

SSruber 3ofyann ©t)riftian unb bon manä^em anberen gebil*

beten 9#anne, baSjenige, maS ©ötfje in feinem beginnenben

SltanneSalter bon fidj felbft gefagt Ijat: baß er ftdj bei fort»

bauernber Hinneigung jit ben fjeiligen Sdjriften nne $u bem

©tifter ein @l)riftentl)um ju feinem ^rtbatgebraud) gebilbet tjatte.

©endenberg mar fromm, befugte aber feiner Dielen ©efa^äfte

megen bie $irdje feiten, dagegen laS er Ijäufig in ber 93tbel,

madjte iljre Sprühe jum ©egenftanb feines 9ia$benfenS, betete

regelmäßig Borgens unb SlbenbS, unb jmar ber (Stimmung

unb bem SJebürfntß beS ^ugenblideS entfpreä>nb , fonrie nie

anberS als fnieenb, mit entblößtem Raupte unb inbem er baS

(Sefidjt mit ben §änben berljüllte. 9lHe mistigen ©efd)äfte be=

gann er mit ber Anrufung bcS göttlichen ©egenS, unb manäV

mal fang er mitten in feinen Arbeiten, ober menn er im ©arten

auf* unb abging, mit lauter »Stimme ein $irdjenlieb. $en
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2ob, über meld;en er mit ben ©einen oft rebete*), ertoortete

er mit föufje, unb als er \f)n Ijerannafjen fa§, liefe er ftdj ba§

Slbenbmaljl reiben. 3n confeffionetter $)infid)t mar er ein

ftrenger Sutfjeraner. SDieS gu fein mar geroiffermafeen tf)tn

burdj fein %mt öorgefd&rieben, ba ja bie §älfte ber 9teid)§f)of*

ratlj§=9Jtitglieber au§ ^roteftanten befielen mufete, unb er al3

foldjer in biefe§ (Bericht aufgenommen roorben mar. <£r liefe

fid) burd) feine $nerbietungen unb 93erfpred)ungen oom Öutfjer*

tljum abtuenbig machen, unb bertljeibigte baSfelbe fomie feine

Slnfyänger in unb aufeer feinem Pforte; einmal bot man ifjm

bergebenS eine (Srbfct)aft bon 200,000 p. an, menn er fatljolifd)

roerben moöte. 3>abei mar er in 93egug auf jebe§ anbere 33e*

fenntnife tolerant. 9113 granffurter naljm er 3. 33., toa§ ba*

mal§ ötel fagen wollte, Partei für bie bortigen 9?eformirten.

<§£ mar ifmt leib, bafe man ifmen fo lange ben 33au einer

$ird)e innerhalb ber Stabt berührte, mogegen er freiließ audj

meinte, bie föeformirten mürben am beften tfjun, iljre $inber

lutfjerifdj merben gu laffen, ba ja jmifa^en beiben (Sonfeffionen

fein mefentlidjer Unterfd)ieb befte^e. —
(Sin bleibenbeS SBerbienft unb einen forrroäfjrenben SRufjm

f)Qi £einrid) (Sfjripian Sendenberg fiä) burdj feine <§d)riften

ermorben. $ie 3a!)l berfelben ift fet>r grofe. <5ie brausen ijier

nia)t angeführt §u merben, ba fte in berfd)iebenen gelehrten

2Berfen berjeiä)net ftnb. S5orjug§meife beljanbelt fmb in i^nen

bie beutfdjen $ltertfjümer unb ba§ bcutfä> föedjt, ba§ SJölfer*

unb 2ef>enred)t, fotoie bie beutfdje ®efa)idjte be§ Mittelalters.

$afe er mo^l aua), obgleid) f)ierju nidu" begabt, mitunter ein=

mal poetifd) ftd) berfua>, mar etmaS, ma§ nod) ju feiner 3eit

nid)t leidjt ein (Seleljrter unterliefe. $>iefe Arbeiten beftanben

im tHbfaffen fogenannter Cannina, b. f). beutfdjer ober lateinifa>r

*) Juvat mortis et aeternitatis recordatio mar ein ®pru$, ben

er fie$ als fein 6ijmbolum gemadjt $atte.

3
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©elegenl)eit§gebia)te. (Sin fol$e§ ©armen fd)tdte 5. 58. $einridj

(Sljriftian feinem ©ruber Sodann ßljrifrian im Sanuar 1744 aus

2folajj be§ für} Dörfer erfolgten £obe§ bon beffen erfter (Sattin.

3tua) mit 35Mfc §atte bie 9latur il)n gleid) ben beiben anbern trübem

Bebaut, ©ogar in einem feiner jurifrifdjen £aupttoerfe j. 58. tonnte

er fid) ni<$t enthalten, feinen ©djerj ju treiben mit bem &m.
Stßeinroeife, tDo^Ibeftaütem 2Hifroffopen*^u&er auf bem$}kmaj$,

bem §rn. ©$arffel)er, unterjtem 9kbefyufcer bei grau $aüiope,

bem ©errn Sttüdenfauger, berlorener ©djilbmadje am gujj beä

#elifon, bem $rn. DrbnungSmeifter, niebrigftem ^Pferbcfnec^t

unb ©troljfdmeiber SlpoüVä u. f. to.

9teben feiner ridjterlidjen £I)ätigfeit Jjatte «Sendenberg audj

eine jtaatSmännifdje gehabt, metl ber 9ieidj3f)ofratl) jugleia) baä

Ijödfle 9*egterung§*(Megium be§ 9fcid>e§ mar, unb als fola>§

für ben $aifer ®utad)ten auszuarbeiten unb 33efa)lüjfe borju*

bereiten Ijatte. $)ie atoiefadje SBirffamfeit ber einzelnen $Rit=

glieber biefeä (Soflegium'ä ift jebodj unferer 33etradjtung unb

33eur%ihmg entzogen, unb aud) über ben {jäufig nod) unartigeren

(Sinflufj, melden eine fola> Stellung aujjerljalb beä #mte§ ber=

lief), erfahren mir in betreff ©encfenberg'S nur toenig. $a§

3ntereffantefte babon möchte toofjl fein, bajj £>einrid) ßljriftian,

toa§ fein 53ruber 9lr$t getabelt Ijai, ju benen gehörte, toeldje

in Sßien gegen ^reufjen arbeiteten. $)er fiebere fügte feinem

hierüber auSgefproajenen Stabe! fpöttelnb f)inju, biefe anti*

preufjifdje Partei fjabe ben tfaifer auf Soften gfriebria)^ be§

©rojjen mäajtig mad>n motten, aber alle iljre S3emüf)ungen feien

mißlungen, unb man müffe je$t (1763) bon 2Öien au§ bem

preujjifdjen Könige gute SBorte geben, ©einem fd)lid)ten 93er=

ftanbe mottte e§ überhaupt nid)t einfeuajten, bajj, toie $einrid)

<Sf)riftian meinte, bie längft untergegangene perfönltdje 9)iac&t

be§ beutfdjen Äaiferä mieberljergefteüt roerben fottte, jumal, toie

im fiebenjäfjrigen Kriege berfudjt marb, mit §)ülfe ber gran*

jofen. dagegen madjte fidj ber 9tetd)»l)ofratfj «Senrfenberg um
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feine 33aterftabt baburdj öerbient, bafe er, aU 1758 ba§ fran=

jöfifdje §ülfS§eer in bet ftcuje berfelben ftanb, burdj feinen

©ruber 3ol)ann (Sfjriftian ben ©enat »amen liefe, ben gran*

§ofen ju trauen, ($r mufete, bafe bie faiferlidjen SRtnifter felbft

bie ©efejmng fJranffurt'S burä) bie ßejjteren roünfdjten; eben»

bc^r)alb marnte er imb liefe fagen, man foHe fid) ja m$t

einflüstern laffen unb bie Sranjofen mit £öf!idjfeit §urüdf-

meifen, fie mürben bann gemife nia;t ©emalt gebrauten, laffe

man fie aber ein, fo mürben fie ni$t mieber abjie^en unb mie

in Söln öerfaljren, in meldjer öon i^nen befefcten <Stabt fie

blieben unb fia) al§ Herren benahmen. 35er gute SÄann mufete

jebodj nid)t, bafe t>on Söien au§ bie Hauptmänner beS fjran!»

furter föatljeS bereits gemonnen maren unb fogar einen öom

Oftober 1758 batirten ©djujjbrief erhalten Ratten. 3ene 2Bar=

nung mürbe alfo natürliä) nidjt Uafyet. nadjljer bie

granjofen unter bem öerabrebeten ©djein ber Ueberrumpelung

fi$ ber ©tabt bemäd)tigten, marb Sodann Gijrifttan an feinem

eigenen trüber irre. (Sr beforgte aüju argmöljnifa), ber ©ruber

§abe ifm bieün<$t abft$tlu$ getäufd&t, ba er ja als beS 9teia>

33icefanjler§ reä)te £>anb in allen fingen ju SRatlj gebogen

merbe, unb ba, mie er fia) auSbrüdte, alle §of!eute falfd> mie

®algen^otj feien.

«•
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goljantt (frasmus Sendtenberg.

Mer bie SugenbgeH btefeS jüngften ber brei trüber, meldjer

am 30. 9tyrü 1717 ju granffuri geboren mar, tji mir feljr

SöenigeS befannt geworben. (§r fjatte, ba er jtd) nid)t üerljeiratljete,

toeber tote ber ältefte SBruber einen Sofjn, meldjer fein Öeben

Ijärte befabreiben tonnen, nodj mar er, mie ber S3ruber 9lrjt,

eine befa>uliä)e iRarur, bie fta) felbft $u erfennen fud)te unb

bcS^alb fidj gebrungen füllte, baS eigene 2öefen fammt ben eS

beftimmenben Umftänben unb SBert)äItniffcn felbfi gu fajübem.

(Sbenfo wenig (jatte er jemals Sreunbe, bie ein inneres 3ntereffe

an il)m nahmen unb etwa, meil er auf iljre (Sntmirfelung Güinffufj

gehabt, bon tljm etroaS niebergefa)rteben gälten. Seine beiben

trüber ermähnen feiner nur gelegentlia), unb faft bloS bann,

toentt üon feiner Seite fjer Unangenehmes fie berührte. <&ä)on

bieS 9lfleS lagt uns einen erfenttenbett 53Iicf in fein fonberbareS

2Befen tf)un.

Sofjann (SraSmuS mar als jüngfteS $inb ber ßiebling ber

Butter, unb mürbe oon biefer äufeerft bijarren grau üöüig Oer*

jogen unb bermöfjnt. 9lud) maren manage ber ($igentf)ümlid)feiten,

tueldje i^n als 5ftann auszeichneten, redjt eigentliä) bie eines

9flenf$en, ber als Sttutterföfjndjen aufgemäßen mar. 93oit einer

beftimmenben (Sintoirfung be§ 93aterS auf if)n ift feine Sfcebe,

aujjer bajj 3ol)ann (£f)riftian ju mieber^olten 9Jtolen auSfprtdjt,

bie argen gefa)lea)tlia>n Neigungen feines jüngften SruberS feien
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tfjm moljl Dom SBater Ijer angeboren. $)ie Butter liefe bem

Knaben ftets böflig feinen 2BiHen, }o oft fie audj bor ben folgen

babon gemarnt mürbe, unb fo feljr fle audj fclbft baburdj bom

SiebltngSfoljne ju leiben Ijatte. Er toor fa>n als Knabe eigen*

miflig, Ijaläftorrig unb wohlgemeinten SSorftellungen mtäugänglid);

ja er gemöljnte fiä) fdjon frülj, Ermahnungen ju mi§aä)ten, fidj

über Slnbere $u überheben, feinem üftenfd&en einen SBerth bei»

jumejfen, fonbern bielmehr alle 2Belt §u beradnen unb berladjen.

Eine confequente fräftige Leitung märe gerabc bei ifjm burd)au§

erforberlid) gemefen, ba er mit feljr reizbaren Serben geboren

mar unb fef)r ^eipeS 23lut ^atte; eine foldje mar jebodj im

elternlia^en §)aufe ber brei ©endenberge am menigften ju finben.

E§ ijt baher nicht ju berrounbern, bafe EraSmu» fä)on früh

ein nerböfeS, leicht ju erjürnenbeS Söefen fyaiit, unb bafj er

biefeS fein ganzes Seben hinbura) ju feinem unb Oberer Un=

glüd behielt. Sludj ein hiermit unb mit feiner frühen $er*

möljmmg jufammen^ängenber ungemeffener Ehrgeij entmidelte

fiä) fd)on im Knabenalter. SDßie grojj feine föeijbarfeit mar,

lä&t fiä) barauS abnehmen, ba£ er jmanjig 3a^re alt als

©tubent in Böttingen oft bie ganje Stacht funburch umher*

manbelte, auch einmal 9iadjt§ §u feinem ©ruber gelaufen lam unb

ihm flagte, er fönne nicht ruhen unb furalte fia) entfefclich,

meil er allerlei ©efiä)ter gefefjen fyaht unb auch ber 2kter ihm

erfd)ienen fei.

3)ie 9lu§bilbung feines ©eifteS marb mährenb ber Knaben*

jeit ebenfo menig geleitet, mie feine Erziehung, fie mar biel*

mehr bem 3ufatl preisgegeben. Er mar intellectuell gut be=

gabt, unb fein lebhafter ©eift beburfte bon früh an ber 9tah*

rung. S)iefe gemährte er felbft ftd), fomeit ni$t bie <5a)ule

ihn befdjäftigte, gern burd) Öefen bon ©efd)id)ten, beren er

fdjon als Knabe biele §u erjä^len mufjte. Dabei mar er, maS

er fein ganjeS ßeben hinburch blieb, abmedrfelnb fleijjig unb

untätig, je nadjbem bie Saune ihn §u bem Einen ober bem
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Anbeten trieb ; bei feiner raffen imb leisten f?affungStraft ober

unb feinem fdjarfen $erftanbe fam er beffenungeadjtet fdjon

a(§ #nabe fo feljr boran, bafe fein älterer Sruber glaubte, er

werbe einft ein grofjer 3urift toerben. 3" biefer Meinung,

unb meU ber ßnabe fdjon frü§ einen entmidelten SSerftanb

jeigte, bemirfte ber ältere 33ruber, bag Erasmus bereits im

15. SebenSjaijre bie Uniberfität be^og. $)er 53ruber fRiefte iljn

juerft nad; Eitorf unb liefe il)n bann Böttingen, roo er felbft

$rofeffor war, befugen. $er aü> frülje Eintritt in baS

afabemifdje Seben marb für ben jungen 5ttenfa>n oerberblidj

;

benn bo er eigenmillig, fel)r finnlia) unb oljne fittlidjen $rieb

unb $alt mar, fo ergab er jidj allen 9tol$eiten beS bamaligen

©tubentenlebenS, gemöfjnte fid) an Süberlidjfeit unb (Sjceffe, unb

marb in Sfolge feiner 2(uSfd)meifungen fdjon frül) ein §topo*

d>nber. 2öie meit bieS MeS ging, fann man barauS abnehmen,

bajj bamalS fogar bie ÜJlutter über feine (SJelboerfdjroenbung unb

fein, mie fie eS nannte, fäuifd^eS 9luSfeljen erjürnt mar, bafj

er jebem $ameraben ebenfo baS, maS il)m gerabe gefiel,

megnaljm, mie er Ijinmieber jebem alles ©einige preisgab, unb

bafe er in Böttingen einfi, um ft<$ <^elb ju mad>n, MuSftänbe

feines SruberS ofjne beffen SSMffen einfafftrte. 2ßie leidet aber

audj ber Severe über il)n ftdj fjatte täufdjen fönnen, mürbe ftdj

fdjon aus bemjenigen begreifen laffen, maS ber anbere «ruber

über baS 9luSfel)en beS 15jäf>rigen (SraSmuS fagt: biefer fjabe

ben (Sinbrud eines ftets in ©ebanfen öerfunfenen 5flenfa>n ge=

mafy, er fei bieS aud) gemefen unb ljabe nod) baju baburd)

imponirt, bafj er grofje unb bide 3tugenbraunen unb fd&on

bamalS galten auf ber (Stirn gehabt fjabe.

©emöljnt, feiner Saune §u folgen, finnlidjen (Senüffen 511

fröljnen unb ftd) meber einem fittlidjen ®efe|e nod) irgenb einem

9ttenfd)en ju unterwerfen, ober — mie fein jüngerer «ruber

Um bamalS mit prägnantem HuSbrucfe fa)ilberte — unfähig

&um ©uten unb mie bom Teufel befeffen fefjrte Sodann (SraSmuS,
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Halbem er fünf ^afjre lang «Stubent gewefen war, in bte

SBaterftabt jurürf. Aftern er befafj einen gewanbten, fä)arf*

blidenben SBerjtanb, unb obgleiaj er auf ber Uniöerfität wenig

gelernt §atte, fo erwarb er bo$, öon (Srgeij getrieben, fi$ &alb

als Hutobibaft einen großen ©äjafc öon juriftifa>m unb ($o-

rifdjem SGßiffen. 53eibe (Sigenfd&aften bahnten ifjm ben 2Beg ju

einer bebeutenben ©teCfung im bürgerlichen Seben, jumal ba

er mitten in feinen fortmäljrenben 9luSfä)Weifungen fortfuhr,

feine Gräfte ju üben unb feine $enntniffe ju öermeljren. (Sr

galt in granffurt batb für einen ber gef^eibteften unb geleljr*

teften Kenner beS föeajteS, trieb, ofjne bajj er jemals unter bie

$böofaten feiner Sßaterftabt ftd) aufnehmen liefe, baS 91böofaten=

gef^äft, unb würbe in 9ied)tSjrreiten häufig ju 9tatlj gebogen.

<5d)on 1744 war er aud) öon mehreren fleineren 9fceid)Sjtänben

unter bem Xitel eines §ofratl)eS in Sienft genommen morben,

um beren föea^Sgefdjäfte leiten gu Reifen, $udj bte ^atricier

bebienten fia) feiner bamals ju ifjren 3^^n. (Sr füllte fidj,

weil etwas 9Iriftofratifd)eS in itpn ftatf, mefyr §u iljnen als ju

ifjren Gegnern Ijingejogen, jtrebte auS ßljrgeij nad) l)oI)en fingen,

unb jeigte fidj audj auS bem ©runbe freunblidj gegen fie, bamit er

bura) pc eine ttatfjsftelle erhalte. Sie ^atricier ifjrerfeits gelten

iljn für einen wirfliä) arifbfratifdj gepnnten, i^rer <5adje auf»

ridjtig ergebenen Wann, unb glaubten in Ujm einen talentöotten

SBertfyeibiger ifjrer föedjte gefunben ju I)aben, welker il)nen um

fo mel)r wertlj war, als es bamalS nidjt mefjr wie früher tüä>

tige 9*ed)tSgeleljrte unter iljnen gab.

Sie granffurter ^atrider verfielen in gwei klaffen, bie

Simburger unb bie grauenjteiner, wie fie naä) tyxtn ©efellfdjaftS*

Sofalen ftd) nannten ; öon ifmen waren bie (Srjteren ber größere

unb öorneljmere Sfjeil, welker fid) felbft fogar als baS urfprüng=

lidje unb ädjte ^ßatriciat anfalj. 95on jeljer waren bie jwei erften

Sänfe beS ttatljeS öor^ugSweife mit ©liebern beiber ©efell*

f^aften befefct worben, wä^renb bie britte 93anf aus gewiffen
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§anbwerten, fowie jwei TOitgliebcr berfelben au§ anberen ®e=

werben getollt werben mufjten. 3m Saufe ber 3eit war au*

jenem $erfommen ein pofitibe» Stecht entftanben, unb ba§ ®e=

fe| fc^rieb bor, baft bie 28 TOitgliebcr ber beiben erjten 33dnfe

Simburger, grauenftemer ober fonft angefeljene ^Bürger fein

mü&ten, ba& jebod) bon ben (Srjteren nidjt meljr al§ bierjeljn,

bon ben grauenfteinern ni$t mefjr al§ fed)§, woljl ober bon

Seiben weniger augleidj im Statte fifcen bürften. $iefe§ S3or*

re<f)t ftrebteu bie ßimburger bafjtn ju erweitern, bafi au§ iljrer

2ttitte immer wenigftenS bier^n im föatlj fein müfeten. 2tt§

fte nun Ijierju beim $aifer ©dritte tljun wollten, glaubten fie

1745 in bem jungen ©endenberg ben redeten Wann gefunben

jit l)aben, welker bie§ als eine n\a)t etwa bloä ber ^tabt,

fonbcrn aua) bem ßaifer erfprieSlidje Sadje, fowie aug(eid) al§

ein IjiftorifdjeS 9le$t nad^uweifen bermödjte. Sendenberg felbft

ging mit greuben hierauf ein, weil er burcf) bie Simburger

in ben 9latf) ju gelangen Ijoffte, unb weil er fdjon bamals bie

nadföer fietS befolgte $otütf übte, bermittelft beä ifmt gewährten

SBertrauenS in alle ©eljeimniffe Oberer einzubringen, um nad$er

bie erlangten $enntniffe ju feinen eigenen 3roeden ju gebrauten.

$)ie tf>m gefteßte Aufgabe aber war für Up! eine leidste; benn

er befajj fdjon bamals eine größere $enntnip ber 9teid)§= unb

ßofalgefdjidjte al§ irgenb ein anberer granffurter, ^atte <S$arf=

jtnn unb (Sewanbtfjeit, unb war bon früfj an ber gröjjte 9ia*

bulift, ber jemals in granffurt gelebt f)at. ($r arbeitete eine

<Sdjrift an ben $aifer au§, mit welker bie ßimburger feljt

jufrieben waren. (Sr felbft Ijat fpäter auSgefproben : bie ©adje

fei für iljn nidjt fdjwierig gewefen, weil e§ fid) blo§ barum

geljanbelt §abe 7 eine 9lrt bon ($taabengefu$ beim $aifer mit

tljeite wahren, tfjeite formbaren ©rünben einjufleiben. Sie ^a*

tricier Ijatten ifjm für biefe feine Arbeit fowofjl ifjre geheimen

©ebanfen unberI)olen auägefproben, als auä) il)r ®efeflfd)aftä*

%xa)\t> geöffnet, unb er benufcte biefeS Vertrauen, um ein reid)e§
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Material ju erholten, ba§ er für feine perfönliajen 3mie, ja

unter Umftänben aud) gegen bie Simburger felbft gebrauten fonnte.

(5r legte fidj bamate, wie fpätcr in jebem äl)nlid)en Salle unb

au<$ in jebem bon u?m befleibeten 9lmte, bertnitteljt gemalter

ßollectaneen eine förmige Sfcüfrfammer an, au§ toerc^er er naa>

§cr bie SBaffen wiber jeben Gegner §erborI)olen fonnte.

2lm 5. (September 1746 würbe @ro§mu§ in ben Ü^atr)

feiner S3oterftobt gewählt, aU er no<$ ntdjt 30 3al)re alt unb

erft ein %af)t borljer (13. 2luguft 1745) ^Bürger geworben

war. ©eine (Srwäljlung fanb tfjeils burdj ben (Sinflujj feines

älteften 23ruber3 (Statt, weiter feine Talente bewunberte unb

il)n für bie politifä> Saufbaljn gefd>affen glaubte, tfjette burdj

bie Sßatricter, befonberS beren bamalige» ipaupt, Qfriebriä)

2ftarjmilian bon SerSner. felbft bie in ©endenberg waltenbe

ftttlia)e ©runbfafclofigfeit in politifdjen fingen toar für einen

ÜHann wie Seräner ein ®runb mefjr geroefen, ©endenberg in

ben 9tatlj ju bringen. fierSner legte nämlidj im politifa>n

Seben nur auf intellectuefle SBefäfn'gung unb auf rein prafiifa>

Sigenfa^aften 2öertl), unb ©endenberg'S 33ruber, ber 5lrjt, ger)t

fogar fo weit, auSjufpredjen, Seiner fjabe ftet§ bie politifdje

SJiarjme gehabt, ©pijbuben müffe man mit ©pigbuben fangen,

unb Deshalb fei für ifm <5ra§mu§ an 3Hann, toie er it)n

brauchte, gewefen. SerSner warb jebodj burd> fieberen baburdj

getäufä)t, bafj biefer feinen (Sljrgeij unb feine §errfd)fuä)t bisher

ju berbeden gemußt l)atte. $aum war berfelbe in ben 9tailj

aufgenommen, als er, nadj Meinfjerrfdjaft ftrebenb, fidj gegen

feine (Stornier toanbte unb biefen wie allen feinen (Sollegen ba§

Scben fo fauer §u maa>n begann, wie e§ Weber öorfjer noa)

nadjfjer jemals bon ©eiten eines ©enatorS gefa^eljen ift. ©djon

fedjs 3a^re nadj feinem Eintritt in ben 9totf) war es baljin ge*

fommen, bafj, weil ©endenberg OTe angriff unb rüdfta^tSloS

berfolgte, eine 3eitlang ber Börner fo gu fagen bon 2Renfa>n

leer war. SRan wirb bie fajredlidje 33ebeutung, weldje ein
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junger Warm fo fdmell ju erlangen öertnoapte, letzter begreifen,

wenn man erfährt, roa§ fein eigener ©ruber, ber 5lrgt, um bie

3eit bon 1746 über bie 2eben§anfi<$ten, ®runbfä> unb Sttottoe

beSfelben niebergefdjrieben l)at.

Sdjon 1737, als (SraSmuS erft 20 3a§re alt mar, Ijatte

Johann (Sfnriftian fia) alfo auSgefprodjen: ,fflt\n jüngfter ©ruber

ljai fi$ in ber berfludjten Unorbnung unb in bem Teufel, bem

er btenet, bereber, e§ fei 9We$ nidjtS mit Religion unb Orb«

nung; mie einer e§ maa>, fo fei e§." ©alb nadj be§ ©ruberS

Mufnafjme in ben föatl) aber fagte er: SraSmuS glaube an

feinen ©ort, beftje meber (Religion nod) Xreue, fei jum Staats*

manne gef<f>affen unb mit allen bagu nötigen $enntniffen au§-

'

geftattet, moHe aber nur glänzen unb beSpotifdj Ijerrfdjen, fönne

fidj ni$t in ber TOtte galten, fonbern gelje immer auf ba§

§öd)fte lo§ unb fpringe bon bem einen Sleujjerften auf baS

anbere, mage Ellies unb gerade, roenn iljm etmaS mißlinge

ober SBiberfprudj begegne, in Qoxn unb 2But§, traue feiner

©d)laul)eit 2We§ $u, fu$e unter bem 3)etfmantel be§ (Suten

jebermann ju täuftfjen, unb fei auf bem 2Bege, im ©djledjten

immer tueiter bis jum <&d)ledn'efien ju formten unb fo fia)

unb Oberen Skrberben &u bereiten.

2öie roaljr bieS 2HIe§ gefprodjen mar, wirb einleudjten,

menn meiter unten beS jungen Senators Sljätigfeit unb 53e=

nehmen im Singeinen bargelegt toirb; fdjon in jenen allgemeinen

Angaben liegt jebodj fobiel UeberrafdjenbeS unb ferner ©egreif*

lia>S, bajs man ein fold&eS anbertljalb Sahnte lang fort*

bauernbeS treiben gerabegu für unmöglidj galten mödjte. 3n

ber %f)at mürbe baSfelbe audj fjeut' ju Sage m jeber $rt

bon amtlid&er Sljätigfeit unmöglia) fein. ($8 müffen baf)er in

betreff ©endfenberg'S ganj befonbere SBer^ältniffe unb Umftänbe

obgemaltet fjaben. ßiner biefer Umftänbe mar bie bereits an=

gebeutete ©ejieljung, in melier er ju ben ^atriciern ftanb.

©enefenberg Ijatte bie ©e^eimnijfe berfelben burdjfdjaut, unb
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btefe waren jum $l)eil fo befdjaffen, bag bie Herren ifm fd&onen

mufjten, bomit er jte niä)t in SZBien öerratlje unb baburdj ifjnen

öerberblidj werbe. (£r felbft fagte mandmtal pralenb unb broljenb:

er miffe etwas öon gtiebriä) SHarjmilian öon ÖerSner, unb

biefer müffe, wenn er baSfelbe iljm auä) nur öon ferne jeige,

in Oljnmadjt fallen. (Sin anberer (Srunb für baS langbauernbe

meljr als rüdftdjtslofe Auftreten ©endenberg'S ift in bem Ilm*

ftanb §u fu<$en, bafj alle feine (Sollegen fid) öor feinem Talent

fomie öor feinen fn'fiorifdjen unb jurijtifdjen ßenntniffen ffirdjteten.

(Sr war in §infidjt auf SeibeS iljnen allen weit überlegen, unb

nur ÖerSner, ben er felbjt Deshalb au<$ artete, war ifjtn ge*

warfen, wiewohl aud) bloS in £infidjt auf politifdjen 93erftanb

unb auf ($emanbtl)eit. Sin britter ©runb war ber Umftanb,

bafj ©endenberg'S älterer trüber in bem jugleidj als IReidjS*

TOnifierium unb als 3ufH§*f)of bem granffurter ftatfje borge*

gefegten 9teid)Sf)ofratl) fa&, ja bafj biefer fogar eines ber be*

beutenbften unb einflujjreidtften TOtglieber beSfelben war. tiefer

Umftanb war öon Seiten ber regierenben sperren, bie ftd) felbjt

niä)t rein füllten, wotyl ju bea<$ten, unb (SraSmuS ©enrfenberg

erlaubte fid) in ber %%at oft, fie baburdj in ©djreden $u fefcen,

bajj er ifmen mit feinem 53ruber unb mit 2Bien broljte. 2Beit

meljr jebod), als äße angeführten ®rünbe, war ber (Seijt ber

3eit unb ber auf if)m beru^enbe fittlid)e 3ujtanb ber ^atricier

unb be§ 9*atI)eS wirffam unb entfdjeibenb.

gm öorigen Saljrljunbert waren nidjt bloS, wa§ befannt

iji, bie $öfe unb ber 9lbel fittlidt) entartet, fonbern eS behielt

fid) aua), was weniger befannt ift, mit ber l)öl)eren (Sinwoljner*

flaffe in ben föeidjSjtäbten ebenfo. ftamentlid) war jenes 3al)r*

§unbert biejenige 3eit, in welker baS ^atriciat am tiefften

gefunfen war. Sinnliche (Senüffe jeber $rt, spradjtliebe, eine
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burch 33eibeS h^orgerufene unb genährte Habgier, fonrie £goiS*

muS unb (Urunbfafclofigfeit bilbetcn, nebft bem SltheiSmuS ober

einer bloS formellen $eltgionSsUebung, bie herrfchenben $fyataUtx*

jüge ber höhten greife beS bürgerten SebenS. $)ie gebrueften

CMchidjtSbücher ber etnjelnen 9fei$*ftäbte fpredjen freilich üon

biefem 3ufianb beS fittlichen SebenS nur menig, weil ifpem

23erfaffern faft burchauS nicht, tote ben ©cf^tt^tSf^reibern bet

Wonarchieen unb£)öfe, Memoiren ju (Gebote ftanben, bie bieten

unb Urfunben aber natürlich t)ierju fein genügenbeS Wateriol

liefern, ®erabe be»f)alb ift eS boppelt nötfjig, Wttthetlungen ^ier*

über $u machen, toenn fich in ber ©ef^i^te irgenb einer ©tabt

bie Gelegenheit boju finbet. S)ieS ift in 93etreff granffurt'S ber

Sali, meil fich öon einem ber S3rüber Senctenberg, bem Slrjte,

ein feljr ausführliches Tagebuch erhalten fyat, tt>eld)e§ eine lange

9teü> öon Sauren l)tnbur<^ bie lofalen SBerfaIIenr)eiten unb

©ittenjuftänbe fo f
Gilbert, mie fie bem ©Treiber auf feinem

rein etlichen ©tanbpunfte erfreuen finb. Safe bei einem

folgen ©tanbpunfte bie mit ber ©djüberung berbunbenen Ur*

tfjeile leidet fchroff, einfeitig unb aflju fä)arf ausfallen, tr)ut an

unb für fich ber 3uberläffigfeit oer Berichte feinen ©intrag,

»eil ber ©Treiber faum einmal mit einem persönlichen Sntereffe

in baSjenige, maS er erzählt, bermicfelt unb jebenfallS ein ehr»

licher unb toahrheitsliebenber Wann mar. UebrtgenS lägt fich

manche feiner Wittheilungen auch üermittelft öffentlicher bieten*

pefe prüfen unb burch biefelben ergänzen, meines 5kibeS ju

thun mir uns beftrebt höoen.

Sie ©runblage ber 53ilbung bei ben ^ichtgelehrten mar bie

franjöfifche Sprache, Literatur unb $$tfof0p|le, unb auch bie

bem gelehrten Stanbe 5lngefjörenben mürben mehr bura) biefe,

als burch baS altherfömmliche latetnifche 53übungS=(Element be*

ftimmt. SOßer es oermochte, fuchte noch ba%u einen feiner

jüngeren Saljre in tyaxiz aufbringen, too er bann nicht nur

feine SBeltanfta)t erhielt, fonbern auch franjöfifa> ©runbfäfce,
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Sitten unb ©erootjnfjeiten annahm. SalentooHe ©efdjäftämänner

roie g. 9Jc. öon 8er§ner Rotten bort i§re Sdjule gemalt, roaren

SSoItairiancr geworben, lebten, bauten unb ^onbelten ganj rote

bie franjöfif^en «Staatsmänner jener Qeit. (bleiche mar

ber 3?aH mit (SraSmu» Sendenberg, roierool)! er ben 53oben

granfrei^'S nie betreten fjat. $iefe beiben Männer unb 3fjre§»

gleiten berfadjten j. 33. einen jeben, ber öon einer ©ottfjeit

fpradt), fie glaubten, roa§ Sendenberg audt) oft gerabeju au§*

fyxaä), ade Religionen feien (£rfinbungen be§ $Ieru§ ober bloße

©ebilbe melandjolifcfier 5Renfd>en, ni$t ein f)ötyxt% 2öefen

regiere in ber 2öelt, fonbem 9lfle§ ^änge oom Sßerjtanb ber

<Dcenf<heu ab, unb btefer bermöge bie S)inge, je nadjbem er fie

auffaffe unb befjanbele, feinen 53ebürfniffen gemäß 51t gehalten unb

auf bie eine ober bie anbere 2Beife ju fjanbljaben. 5II§ Senden*

berg'S S3ruber jutn SSejten feiner Mitbürger eine großartige

Stiftung machen rooflte, hielt GraSmuS biefe 2lbfid)t für SUjor*

heit unb bie 9flenfchenliebe, au§ meiner |tc hergegangen mar,

für eine Gl)imäre. (Sbenfo for) er bie Stugenb überhaupt an,

welche beim bloßen Streben nach §errfcf)aft unb ©enuß ihm

nia)t besagen fonnte, unb bie in feinen 9lugen für einen praf*

tifchen 5ftenfd)en fchon be§r)a(b feinen 2öerth ijatte, roeil, toie

er einft fagte, ifjr ßnbjiel ein unerreichbare^ Sbeal fei. 2luch

Redu* unb Unrecht roaren — bie§ fpraa) er fa>n 1747 au§ —
in feinen klugen nitytö 33eftimmte§ unb geftfte()enbe§, fonbem

fingen, ba bie SSelt au§ Betrügern beftelje, Don ber größeren

ober geringeren inteffectuellen Befähigung unb (Seroanbthett ber

Streitenben ab: toer feine Schelmerei jurifttfd) am beften Oer*

theibigen, bie Seute am ge{d)icfteften täu?d)en tonne, ber fei im

Recht, unb bie§ $u t^un, fei nicht allein erlaubt, fonbem auch

bie wahre 2öei§Ijeit.

3n biefer Stellung &u bem ^öfjeren befanb fid) aflerbingS

nur ber fleinere ber öornehmen 2Selt. $)ie große 2Jcef)r=

gahl berfelben mar fdjeinbar religiös, b. 6. fird)lich unb äußer*
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üdj fromm, babei aber im $er$en ebenfo egoifHfd), im öeben

ebenfo efjrgeijig, §ercf$fü$tig , habgierig unb bcm juinlidjen

(Senuffe fröljnenb, als jene. 3$nen biente bic $ird>e als ein

SRittel, bie größten ©egenfäfce, nämliä) bie Ijödjften ©üter unb

bie niebrigften ßeibenfdjaften, mit einanber ju Dereinigen, inbem

fie burä) ben 33efud) beS ©otteSbtenfteS , burä) ben ®ebraud>

ber ©acramente unb bura) ßfjrfurdjt öor bem Pfarrer fiaj baS

SBenm&tfein ber formbaren ^i<$terfüllung gegen ©ott unb ber

oermeintltdjen €>ünbenbergebung öerfdjafften, im §anbeln unb

Seben aber ben ©öfcen beS (SljrgeiaeS, ber iperrfcf)fu$t unb beS

©enuffeS bienten. 2luS biefen $ir$en*($fjri|ten, rote ber 9lrjt

©entfenberg fie nannte, fd)ieben fi$ üon 3"t ju 3"t in fleiner

3af)l bie spietiften unb in nod) fleinerer bie Snfpiraten aus, öon

benen biefe an Singebungen beS ^eiligen ©eifteS glaubten, jene

burdj 5Mbel=2efen, erbaulidje 33etraä)tungen u. 5t eine innigere

unb jugleidj im Seben tätige grömmigfeit erftrebten. Sur bicSn*

fpiraten bot eine größere 6tabt einen nur wenig geeigneten 35oben

bar, bagegen gebief) ifjr Sßefen unb treiben mäljrenb ber erften

£älfte beS 18. SaljrljunbertS auf einige 3eit in ber 9ia$bar=

fd&aft granffurt'S, befonberS im 3fenburgifdjen Sanbe. gür

ben SßietiSmuS bagegen mar ein jugleia^ reifer unb gebilbeter

Ort nrie Sranffurt eine gute ©tätte. 2)erfelbe i(t fogar bort ents

ftanben unb baS Söort ^ietiSmuS oon bort aus in ©ebraua)

gekommen, ©egen ba§ ($nbe be§ 17. 3a§rf)unbertS nämlid) l)atte

ber berühmte ©pener, bamals (Senior b. i. erper ©eiftlid)er ber

lutf)erif3)en &ird)e granffurt'S, bie befonberen $nbadn
,

Söerfamm=

lungen (Collegia pietatis) oeranftaltet, aus toela)en ber $ie*

tiSmuS Ijeroorging. tiefer taudjte au$ fpäter bon 3eit ju

3eit bafelbft toieber auf. Um baS 3al)r 1734 j. 33. $ielt ein

getoiffer S3iber in feinem §aufe 511m alten $aifer (©djnurgaffe 9)

regelmä&ige unb ütelbefudjte ^ietijten=Sonbentifel. Salb na<$=

^er (1736/37) oertoeilte ber betannte ©raf 3tn§enborf faft ein

falbes 3aljr lang in granffurt unb tljat baSfelbe. bereits
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anbertfjalb 3a§re fpäter mußten anbete Petiften*<Sonbenttfel

oon Obttgteitö toegen öerboten werben.

Unmittelbar naa)fjer jeigten fia) bort gtoei anbete (5rfd)ei=

nungen, tt)eld)e oon anberer Seite §er ben ©eift ber *Dtenf<$en

in 2lnfprud) nahmen, bie toieberauflebenbe 9lldjemie unb bie neu

auftretenbe greimaureret. 3m 3a$re 1747 erfdjien gu granf*

furt Spetermann'3 Novum lumen chymicum unb mürbe ebenfo

toie anbere ©dniften biefer 5lrt oiel gelefen; bie Seute äfften

oljne Slnftrengung reiä) gu toerben unb ben Stein ber 2Beifen

ju finben, unb Sttenfdjen jeber $rt, Oom Sauern an bte ju

Pfarrern unb föätljen hinauf, befa&ten fidj mit ber 2lldjemie.

£>atte ja fogar ber bamalige Sifdjof Oon Söürjburg, ein ge=

borener ®raf bon 3nget§eim (Slnfelm granj 1746—1749),

ft$ ein grofceS Öaboratorium eingeridjtet, um bie <$olbmad)er=

fünft ju treiben! 3nt 3ö§^ 1742 entftanb in granffurt bie

erfte greimaurer*2oge. 9luä) biefe ©a<$e übte ben föei^ ber !Reu§eit

fotoie be£ ©eljeimni&öoflen au§, unb fdjlaue Betrüger toufjten

ebenfo au§ iljr toie au§ ber Sllajemie 9lu£en ju jiefjen. ftamentlid)

trieb fia) ju ber 3eit, als #aifer $arl VII. in granffurt lebte, ein

getoiffer Strunf bafelbft untrer, Ijielt in feiner 2öoI)nung (im

föebftotf) Soge, unb toujjte t)odt)fter)enbe Männer burä) ben ©ä)ein,

al§ toenn er ben Stein ber 2Beifen, bie ©olbmad&erfunft unb

anbere ©eljeimniffe befi&e, in feine 9ie|e ju lodfen. (5r Hefe

ftdj für bie Slufnafjme in feine Soge bis §u 50 SJufaten jaulen,

tou&te einen 33artfl)aufen, einen Plettenberg, einen SSaron bü gab

unb Rubere ju fangen, gab aber, als er ba§ (Selb berfelben

Ijatte, bor, ©ort Ijabe iljm feine ©el)eimniffe toieber genommen,

unb madjte fiä) babon.

©o leer unb gefjaltloä bei ben meiften ©ebilbeten grant=

furt'S ba§ innere Seben toar, fo mannigfaltig toaren bagegen

bie Vergnügungen unb ©enüffe berfelben. ©dmtaufereten, ftorfeS

£rinfen, Spielen unb gefapledjtlidje ©enüffe toaren bie l?aupt=

fäd)lia)jten berfelben, unb untergruben ben ©efunbljeit^uftanb
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rote ben Stadium mandjer gamilie. $)abei Ijerrfdfte ein

überbietender $runf in Kleibern, §au§emrid)tung unb Sebent

roeife. Sie roeit bie§ SffleS ging, mögen einige roenige Setfptelc

jeigen ; benn oon mannen Skrirrungen läßt fid) ni$t au*füljr=

lidj reben, roeil bie§ tief in ben ©dmtut* ber ©emeinfjett

führen roürbe. (S§ tonnten, roenn man nidjt in betreff einer

Don un§ !oum fjunbert Safjre entfernten 3eü *>a§ ©efüfjl ber

*Raä)fommen fronen müjjte, roenigften§ bier spatriciers3?amilien

angeführt roerben, in welken bamal§ je ein ©lieb burd) SluS*

fdjroeifungen ben SBerftanb Derforen §otte. SSerfUrningen, nic^t nur

Don SRäbdjen ber bienenben $fajfe, fonbem aud) Don :£ö<$tem

Dornefjmer gamilien roaren ebenfo, roie Eljebruä), Ijäuftg; auä)

fjierin aber erlaubt bie ermähnte 9fädfid)t einzelne Angaben

nidjt. Entführungen gehörten ebenfalte nidu" ju ben feltenen

SBorfommenfjeiten. $a§ befanntejte SBeifpiel, ba§ fd/on (Bött)c

befproajen fyat, ift bie Entführung ber %o<fyUx be$ ^ofratl}3

Don ^Reined burd) ben Hauptmann Älend. ftafje gleid^eitig

roaren bie einer fjräulein bon ©terjenbaa) burdj einen §erm
Don 2Berber, bie einer Don Uffenbaa) burd) einen §errn Don

Uedjtrifc, bie einer ipafilocher bura) einen ^atricier au§ bem Jpaufe

Öimburg, bie einer %oä)tex ber angeworbenen Simburgifdjen

gamilie ©iDerbe§ burd) einen gfrauenfteiner.

$er 35erfer)r mit Iüberlicr)cn kirnen rourbe mitunter öfferrt«

IiO) getrieben. 2H§ 1750 ein SBaur D. Eöfened bewirft hatte,

bajj eine $irne, roeldje auf ber 3eif rooljnte unb bieleS 9Tergerni&

erroetfte, bort nid)t bleiben burfte, geriet!) er barüber mit einem

anberen iperrn be§ föatb* in ^einbfdjaft; benn biefer fyattc jene

$erfon unb ihre prunfenbe £)au»höltong abftdnlid) gebulbet,

roeil bamit „ben geifHiä)en Kapiteln unb ben benachbarten (trafen

unb Herren" ein Gefallen gefdjehe. $er Slrjt Sendenberg nennt

eine ganje !Rcir)e Don TOtgliebern be3 Dtathe», beren lüberlidjer

©anbei ftabtfunbig geroefen fei. $iefe §>erren unb ifjrc (5tanbe3=

genoifen blieben ungeftraft, roährenb it)rc Kollegen unb fogar
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fie feftß als TOtglieber be§ (SonfiftoriumS fd^arf hinter ben

^uSfdnoeifungen ber geringen Seute I)er roaren. 3n ben bieten

biefer 33ef)örbe, meld)e bie 9luffi$t über bie ©itten $u führen

ljatte imb barüBer meljr ^rotofolle abfäffen lief? als über irgenb

eine nnbere ©eite iljrer 9imt£tfjätigfeit, fommt im gonjen borigen

3aljrljunbert faft fein einjiger ^otricier ober reifer Kaufmann

al§ oorgelaben oor, unb aua) bei ben wenigen, meiere üor=

fommen, Ijat bie§ feinen ©runb lebiglid) barin, bajj e§ in Solge

einer ^rioatanflage gefdjal).

9lud) ®riminaloerbred)en ber ro^eften 9lrt finben fid) in

ben gebilbeten Greifen jener gett. 3m 3al)re 1735 $. 33. er»

ftaä) ein junger bon SBefterfelb, tt>eld)er bon SSater unb Butter

l)er angefefjenen gamilien angehörte, ben ©tubenten Sreubel in

einem ßaffeefmufe. Sr fajj bc§r)alb 5efm 3al)re lang auf ber

§aupttoaa)e in Unterfudmng§l)aft, unb mürbe bann, burd) ben

©prud) auswärtiger 9fted)t§geleljrten, al§ boSljafter %obtfd)läger

ju einer ©elbftrafe bon 300 %t)lxn., jur Qaljlung ber ®erid)t»=

foften unb jur Verbannung au§ 3?ran!furt berurtfjeilt. $er

Skron bu gab, melden $aifer $arl VII. furj borl)er in ben

greifjerrnftanb erhoben fjatte, glaubte nebft bem einer angesehenen

franjöfifd) = reformirten Familie angeljörenben jungen 2eerfe fid)

bur<$ ben ©ofjn be§ ©enator§ ©teifc, ber ftd) öon ©tej^enberg

nannte unb ben §ofratlj§=3;itel §atte, fo ferner beleibigt, bafe

er feine (Sfjre bermittelft einer rofjen SRadjefjanblung fjerfteflen

ju müffen meinte. 3n ©emetnfdjaft mit Seerfe brang er im

3anuar 1746 eine» Borgens in ©te£enberg'§ 3"nmer «n*

mä^renb berfelbe nod) gu S3ette lag, unb prügelte iljn mit einer

$arbatfdje burd). (Sr mürbe fofort berfjaftet unb auf bie §)aupt=

road)e gebraut, möljrenb man fieerfe mit £au§=9lrreft belegte

unb bura) jmei ©olbaten bemalen lief?. Vergebens bermenbete

fid) feine gamilie fomie ber faiferlia> ©efanbte für feine Srei*

laffung. (Srft al§ nad) mehreren 2Bod)en fein ^rocefj boll-

ftänbig inftruirt mar, berroanbelte man bie $aft gegen Kaution

4
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in §au§=lrrejt. 9lm 17. gebruar mürbe er aud) aus biefem

entlaffen. %xo% biefer 9ttilbe üerflagte er nadnjer wegen fetner

93elwnblung ben 9tatf> am 9teia)§geria)t, unb e§ entfpann fia)

ein langer 9tcd)tsftreit , wäf)renb beffen öon Stegenberg ftarb,

unb ber tt>a$rf$emüd) , wie fo öiele ber bamaligen enblofen

^roceffe, einfdjüef; wenigftenS ift mir t>on einem Ausgange

beäfelben nid)t§ befannt geworben.

$)ie 6 utt)t ju prunfen unb ju glänzen mar, wie mäljrenb

be§ öorigeu 3afjrl)unbert3 überall, in fortwäf)renbem Steigen

begriffen, bis am (Snbe beSfelben föeoolutionen unb Kriege iljr

allenthalben einhält traten. 3n melier ött fia) biefetbe an

Kleibern, Pöbeln, £)au*einrid)tung u. f.
m. äufjerte, bebarf

für eine einzelne Stabt feine§ befonberen 9taä)weife3, weil bie§

Me3 Sad)e ber allgemeinen 9flobe war unb al§ foldje fd)on

oft bargefteüt worben ift. 9htr ba§ (Sine mag als für eine

9teia)§ftabt djarafteriftifa) ermähnt werben, bajj, jum ^ergernifj

oieler 23ürger, ba§ fran$öftfd)e 5Jtobef(etb fogar aud) bie fjer»

fbmmlid)e $mt§trad)t &u berbrängen begann. 3)er 9lrjt Senden*

berg, welkem bie ($infad)f)eit unb bie alten Sitten treuer unb

wert*) waren, äujjert fia) 1751 mit ßntrüftung barüber, bafj

g. üon ßer§ner üon feinem ^ßarifer 9lufentf)alt fjer bieS

nad) granffurt gebraut Ijabe. CerSner felbft — fo berietet

er — fufyr a(§ älterer 53ürgermeifter nid)t in bem „üeneraMen

alten" fdjmarjen 9tatf)§()errn=$Ieibe mit $räge(djen, fonbern in

einem farbigen 9?od unb mit meijjfeibener unb golbgeftidter

SBefte in bie ßirdje; aU berfelbe einft einem ßffen auf bem

gorftfjaufe beiwohnte, liefe er fia), ef)e er baf)in fuljr, fein

mobifdjeS $rad)tf(eib in ba§ bürgermeifterlidje 9Iubien^immer

bringen, unb mad)te, wie Sendenberg fia) auSbrüdt, contre le

respect eine ©arberobe au§ bem Börner. 2lua) ber Stabt=

fdmltfjeijj ^ertor erfa)ien bamalS, bem öeifpicle 2er§ner'§ fol*

genb, olme &rägela)en im Ölömer, unb ebenfo fam ber Senator

öon O^enfo;lager in einem grünen 9tod auf fein 9Imt. „So
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mirb, fagt ©entfenberg, WM 2öinb unb ©<$ein, mir finb fö>n

Dom SBefen be§ (&uten abgefommen, unb nun fd^tüittbet aud)

nod) bie gorm beSfelben."

3u ben ßitelfeiten be§ bamaligen granffurter £eben§ ge=

Ijörte aud) ba§ (Srfaufen be§ Slbetö. ©ötf)e tyebt jmar als einen

95otjug be§ gftonffurter 23ürgerftanbe§ jener Qtii rüf?menb l)er=

Dor, bafj berfelbe e§ unter feiner Stürbe gegolten Ijabe, bur<$

eine feinem tarnen Dorgefejjte ^ßartifel ben ©djein einer 33eDor*

re^tung ju erftreben, bajs er ni<$t Don unten Ijinauf, fonbern

t)on oben herunter rioattfirt fmbe; e$ ift bie§ aber eine unbe=

grünbete $nfi$t, bie ber Dieter fid) erft nad) Dielen 3al)r=

jefjnten gebilbet fjat, al§ ber in feiner 3ugenbjeit maltenbe (Seift

nid)t meljr flar unb Doflftänbtg tfjm in Erinnerung fam. SÖafjr

ift, baji e§ bamal§ Seute gab, benen e3 jum <£rebo geworben

mar, man müffe fid) bur$ «Übung unb «erbienfte einen Der=

fönlidfen 9lbel ermerben; bie 3afjl biefer Seute mar jebod) eine

geringe. Um fo gröjjer mar bie 3^* oerer, bie fid) abeln

üefeeu. 3um Semete führen mir an, bajj in ben 30 3afyren

Don 1740 bi§ 1770 folgenbe 16 granffurter unb jmar gröftten=

tb>ilS in golge i^rer «emerbungen in ben 2lbel§ftanb eintraten,

alfo burcr)fer)mtt(te§ alle jmei 3at)re einer. $8 maren : be fteufoifle

Sanquier 1753, b'OrDiHe Sanquier 1742, ©ontarb «anquier

1768, *ßaffaDant naffau=oranifdjer föatlj 1759, meldje alle

öier urfprünglitt) abeligen Familien angehörten, 53ef)agf)el £)an=

belSmann 1759, $iefe 9fce<f)t§gelefjrter (©o^n eines SumelierS)

1749, (SraSmuS ^endenberg ÜtedjtSgeleljrter unb Senator, fomie

fein «ruber ber *ei$0|0fra$ 1751, be ©roote Militär um 1753,

flauer Militär um 1753, Sauterbad) 9lbDofat 1746, SNtyfe Don

Cilienftern 9lDotf)efer 1744, 2 ©ebrüber Olenfdjlager ber eine

§anbel«mann, ber anbete 9te<fyt3gelel)rter unb Senator 1745,

SRofjler Don föofenljatm Militär, ©olm eines 9ttaterialiften, 1760,

bu 3au CegationSratl), <2ofm eines £)anbelSmanneS, um 1742.

$iefe 16 sJteugeabelten maren fogar nidn" bie einigen in jener
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3eit, fonbem e§ gehören nod) anbere ju ifmen, bereu Slbetöjafjr

icf) ni$t anzugeben toetB, tote oon Sranc, öon Naumburg,

Sirnljaber bon (Sberftetn unb oon Siedenberg.

©anj anber§ al§ <55öt§e fprid)t ber Wrjt Sendenberg oon

bem Streben feiner reiferen Mitbürger nadj bem 5lbel§titel,

unb jtnar ju berfelben 3eü> öon welker ®ötfje rebet. „9ietdt)e

#aufleute, fagt er, (äffen fidj nobUittren, blofen bie Steden auf,

lajfen fid) gnäbige Herren nennen. Sie Ijaben fonft bie (Stte

geführt, jejjt tragen fie bie ^feber auf bem fmt, inbem fie bie

geber öom D^r an ben §ut geftedt Ijaben." Spottenb fefct er

§ingu: in 2Bien nenne man ba§ blofje „Don" b. fj. ben ge=

ringen 21bel, ben ftd) bie ®aufleute meiften§ erteilen liefen,

ben Sauabel, in 9#annf)etm aber ben milben ^Cbel
; biefer merbe

jefct erfauft mie ein Stodftfd) ober ein §afe auf bem Sütorft,

möfirenb ber 2lbel, menn er mirfUä) ein SSerbienft unb eine

($()re fein foüe, nur burdj Sapferfeü im $rieg ober burd) 93cr=

bienfte um bie SBiffenfdjaft unb ba§ Staatämefen ermorben

roerben muffe. Uebrigen§ finbet aud) ber ererbte batricifdje Slbel

feine ®nabe bor ben $ugen biefe§ ftrengen $id)ter», aber nidjt

toeü berfelbe an unb für fidj oermerflid) fei unb bie Don iljm

in Wnfprudj genommene (Sfjre nia)t Oerbiene. 3m (Segentfjeil,

er unb fein ©ruber fteid)3f)ofrati) erfannten an, bajj bie gran!=

furter ^ßatricier bis &ur 3eit be§ erften 93ürgerbertrag§ (1525),

oon melier an biefelben nrirflid) übermütig ju werben 6e=

gannen, fi$ um ifjre SSaterftabt üerbient gemalt fyaben, fomie

bajj e§ audj jefct noä) einzelne tüchtige 9Jtänner unter ifjnen

gebe; ber (Srftere fügt fogar ^inju, bafc Seute üon ererbtem

Slbel ni$t fo unerträglid) feien, at§ Sieuabeltge ober nad) bem

Spridjmort al§ ber 53auer, ber ein (Sbelmann geroorben fei.

Mein e§ mar bamal§ mirflid) ba3 ^ßatriciat ebenfo in gfranffurt,

toie in ben übrigen 9tei$§ftäbten, tief gefun!en in golge ber in

ganj (Suropa eingetretenen fittlia^en Entartung ber Ijöljeren Staffen.

3n granffurt maren bie spatricier ber 2flefn*äaf)t na$ in
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bemfelben ©treben nadj ©innenluft unb prunfenbem Sdjein

befangen, mie ein grofter ber borneljmeren $ürgerf<$aft

;

fie jagten nrie biefer nad) ©elbbefijj al§ bem Littel ju 9?eibem,

tieften pa) um bemfelben mitten in i^ren amtlidjen Stellungen

beflecken, unb mi§brauä)ten bie iljnen als Regenten jugänglia^en

ftäbtifdjen (Selber für itjre ^riöatbebürfnijfe. $abei üerfuljren

fie nitt)t nur miflfürlidj unb beöpotifd) gegen itjre Mitbürger,

roeta)e fie nicfjt at§ foIcc)e , fonbem als Untertanen anfafjen,

fonbem fie matten fid) audf) iljre 2lmt§gef<$äfte mögttd)ft be*

quem. $e§megen lagen bie Sedieren metftenS in ben §änben

ber Aktuare unb Sa)reiber, meta> in iljnen erfahren unb be=

manbert maren. $iefe Ratten ba§ Regiment auf ben einzelnen

Remtern, unb ein geringer 33ürger3mann fagte mit 53ejug

barauf 1750, er Ijabe ntcfjt gern im Börner §u tfjun, metl ju

t»tel gebermelj in bemfelben fei. 93on ber 93eftedjlid)feit ber

meiften regierenben §erren, unb ^mar ber patriäfdjen nidjt

allein, fonbem au$ ber bürgerten, fomie ber ilmen unter*

gebenen Beamten, tiefte fidj gar 33iele§ ersten; bie§ ift aber

nia^t nötfjig, ba e§ ficlj in btefer 33ejiefjung niä)t blo§ um ein

bamalige§ ®ebred)en Sranffurt'S unb ber übrigen 9ieict)§ftäbte,

fonbem be§ beutfa^en föeidjeS überhaupt Rubelt, ©ogar bie

9tei$§geridjte in 2Bien unb SOßefclar unb ber §of be§ erften

9kitf)<§fürften, be§ (SräfanjterS in ^ainj, maren, mo^u mir biele

nod) unbefannte urhmblidje 23elege geben lönnten, bon btefer

enbemtfa^ gemorbenen ßranffjeit angefterft. SDie burdj ben SumS

erzeugte ®elbgier §atte überhaupt bie fittlidjen ©runbfäje über

ben Raufen gemorfen. 2öer etmaS gelten ober an ben allgemein

gemorbenen SebenSgenüffen Sfjeil nehmen tooflte, muftte unter

jeber 33ebingung fid) (Selb ju madjen fua>n. UeberbieS mar

e§ in ben klugen gar Vieler nodj baju eine ©djanbe, arm gu

fein, meSljalb aud) bamate, mie jemanb fid) au§gebrütft tjatte,

bie 9ftenfd)en tfjre Sirmut!) berljeimlia^ten, jtatt baft früher Seute

§eimlid) reid) gemefen maren. (Sin ^rofurator am Söefclarer
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9teia)§fammergeri3)t freute fid) mä)t, öftere au^utyredjen, bie*

jentgen beuten feien bie glütflid)ften,- beten ßltem unb Sdmrieger*

eitern beim Teufel mären, unb ^mar erflärte er babei, er benfe

nidn* nur an ben &ob ber Sejjteren, fonbern aud) baran, baft

Öeute, mel$e beim Teufel mären, im Ceben tüd)ttg geflogen

unb alfo audj Diel fn'nterlaffen hätten.

2Mt ber ©enuftfucbt unb bem grünten ber regierenben

klaffe unb ifjrer barem» entfpringenben 33equemlidjfeit§liebe unb

^rög^eit mar eine mangelhafte ©eifte^bilbung üerbunben, meldje

Bei einzelnen borneljmen Herren gerabe^u al§ Sgnoranj ju be=

jeidmen ift. $)ie 3eÜen waren öorüber, in melden ^atri»

der, tt)ie Soljann unb ütaimunb $iu§ 3t$arb unb §einrid)

Redner, alz Dfedjtegeleljrtc unb ©efcf)id)t§funbige glänzten, unb

fefjrten erjt am (Snbe be§ 3a$r$tmbertS jurürf. $er Sinn

mar auf ganj anbere $)inge gerietet, unb ba gulc^t 14 Sim«

burger unb 6 grauenfteiner gerabe^u ein ($rbrcd)t auf Senatoren5

Stetten befajjen, fo gelten biele ^atricier aua) aus biefem

©runbe toiffenföaftltd&e 33ilbung unb flenntnifie nid>t für nötbjg.

(Sin Damaliger (Stymnaftalleljrer pflegte beäljalb ju patrieifä^en

Sdnilern Ijöljnenb ju fagen, fie brausten nid)t§ 51t lernen, ba fie

ja botf) 9tatf)§ljerren mürben. 9lud) Hnbere fpotteten in äfjn*

lidjer SQÖeife. $)er $rjt Sendenberg 33. nennt in feiner

bitteren 9lu§brurf§meife bie Sflefjrjaljl ber ^atricier feiner Seit

fed)^efmlötf)tge Bürger unb ifjre beiben $örperfd>aften ljoa>

abeftge (§felfcr)aftcn, unb ber Senior be§ 93ürger*(£olIeg§ föfjoft

bon <$ifenl)arb, melier felbft ein ©beimann mar, fprad) 1762

fogar, mit Nennung ber tarnen, ba§ fjarte 2Bort au§: e§ gebe

in Sranffurt gemiffe borneljme fjamilien, beren $inber man,

unmittelbar nad) i§rer ©eburt, jum 2M)l ber SBürgerfdjaft im

9Jkin ertränfen folle. $er ^erjog bon sJioaiüeö enblia), roeldjer

1743 als gelbljerr bei §™nffurt agirte, foH gefagt liaben,

ber bortige 9tatlj befiele au§ §afen, Sd)mad)föpfen unb $er«

räujern (timides, faibles et traitres). %n allen biefen fdjarfen

Digitized by Google



55

AuSfprüdjen ift offenbare Uebertreibung entsaften; aber man
mag als foldje nod) fobiel bon iljnen abjieljn, eS bleibt bo$

nodj genug übrig, um uns bie Ueberjeugung aufzubringen, bajj

fomoljl baS ^atriciat als aud) bie übrige üornefnne 2Belt bamalS

tief gefunfen mar.

(SraSmuS Sentfenberg §atte, feiner pfjnfifdjen 9iatur na$,

mit ben beiben anberen 23rübern bie 33eroegltd)feit unb 9ftafa>

fteit gemein. Aua) er pflegte, mie ber $ieid)Sl)ofratl), bie Stiegen

nur fpringenb hinauf* unb t)inab$ufteigen. (5r mar aber ber=

jenige Don ben brei 33rübem, bei meinem bie Seber eine bor=

miegenbe Üiofle fpielte, unb beSfjalb, fomie megen feines bon

frül) an auSfajroeifenben Gebens ein £ämorrf)oibariuS unb £)b=

poajonber. Anfangs jur 3)icfe unb 311m gettanfajje geneigt,

marb er nacf)l)er etmaS mager; feine ©eficfytsfarbe mar ab=

toea)felnb braun unb bleicfygelb. (Sr Ijatte bon Geburt aus,

mie bie beiben anberen 33rüber, einen burcf)auS gefunben, fräfs

tigen unb auSbauernben Körper, maS fä>n barauS fjerborgefjt,

bafe er ein Alter bon 78 ^afjren erreichte, obgleich er bis jum

52fcn ßebenSjaljre in faft beftänbiger ^erbenaufregung unb

Sdjlemmerei gelebt, bann aber 26 Safere mit AuSnafjme einiger

menigen Stunben. im ©efängnijj jugebraa^t Ijatte. 6d>on als

er erft 36 3af)re alt mar, Ratten biejenigen, bie ifm fannten,

unbegreiflich gefunben, bafe fein Körper bie unmäßigen (Syceffe

im (Sffen, im Printen unb in gefdu'ec&tlitfjen ©enüffen, fomie

bie emtgen 3orneSaufmaHungen unb bie immer mieberfeljrenben

Aufregungen beS (SbrgeijeS aushalten bermod)te.

3BaS feine äufjere Haltung betrifft, fo f)at ein ßnglänber,

melier um 1750 in granffurt lebte unb feljr gern mit <5encfen«

berg berfe^rte, bon if)m gefagt, berfelbe fomme ifjrn mie ein

CanbSmann bor. $iefeS Urteil fjatte jebotf) feinen ©runb

offenbar nur in bem entfa^ieben felbftftänbigen Auftreten <Sencfen=
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berg'S; benn fonft mar er eljer baS gerabe ©egentljetl eines

GmglänberS, inbem er fogar als Senator in feiner $leibung

fid) fo nacfyläffig unb fdjmufcig geigte, bafe [ein Sruber

bon iljm fagte, er gelje h)ie ein ©d)mein baljer.

©ein geiftigeS unb fittlidjeS 2Befen ift trofc ber unjäljligen

(Seftaltungen , roela> bie menfd)lid)e ftatur barbietet, gerabe^u

als eine Abnormität jm betrauten, unb gehörte ju ben felten=

ften (Srfdjeinungen. Um gunäa^ft bei ber fo eben erwähnten

großen Selbftftänbigfeit feinet 2öefen§ fielen su Bleiben, fo f)at

"(Sötlje boHfommen Sftec^t , menn er behauptet, SSiegfamfeit fei

bie Sugenb beS geborenen 9teid)SbürgerS niemals gemefen ; aber

fo unbiegfam, eigenmillig unb rütffidjtSloS mie (SraSmuS ©enden*

berg mar mol)l fdjmerlidj jemals ein anberer granffurter.

tiefer befafe ben (jödtften ©rab öon ©elbftüberfdjätumg ,
f)ielt

fid) für unbebingt meife unb für unfehlbar im Urteilen, liefe

fid) fogar üon feinem 53ruber 3leid)Sf)ofratf), ben er am meiften

unter allen 5flenfd)en artete, niemals einreben unb fafj alle

Ruberen als unter fid) ftet)enb an. (Sr mar in golge baöon

eine in baS fociale ßeben burdjauS nidjt paffenbe, ja nidjt ein=

mal gur (Sonoerfation taugliche 9iatur ober, mie fein 33ruber

Arjt fid) auSbrüdt, ein Noli me tangere in ber ©ocietät; unb

biejenigen, meld)e il)n in bie 9iegierungSbef)örbe granffurt'S

mähten , begingen bamit einen folgenfdjmerenf Act ber ©elbft=

täufdmng, ba ein foldjer Wann au nidjts meniger als pim

collegialifdjen SGßirfen befähigt mar. ©$on 1753 nannten bie

(Sattinnen ber anberen Senatoren iljn nur ben Diebeller, unb

fpäter pflegte ein bornefjmer grember, melier in granffurt

lebte, iljn ben granffurter SBilbleS ju nennen. ©ein trüber

Arjt meinte einft, (SraSmuS foHte im 9tegierungS=6oöeg eines

großen <&taak% ftfcen, meil er in biefem Seilte, bie ifjm ge»

mad)fen mären, um unb über fiel) Ijaben mürbe unb bon einem

tüchtigen $räfibenten im 3(*ume gehalten merben fönne ; er felbft

fefcte jebodj fjinau, mafjrfdjeinliä) mürbe er aud) bort fid) nidjt
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fügen fönnen, ba er ja jene§ (Segengemidn* gegen fidjufeibft,

beffen felbft jeber 5flonar$ bebürfe,. burajauS nidjt aulaffc.

<Dcit ber großen (Jinbilbung öon fid& felbft mar bie (Sitel*

feil oerbunben, baß er ftets angeftaunt unb bemunbert fein

mollte. Sebott) blieb er, feinem unb feiner Mitbürger Un=

glüdf, hierbei nid)t fteljen, fonbem er mollte aud) alle feine 9In=

fixten jur (Geltung gebraut, feinen Söillen burd)gefe£t Ijaben;

er mar eine be§potifa> Wählt, meiere über bie Ruberen unbe=

bingt ^errfa^en mollte. $)a er nun nidjt eben fo unbebingt oon

3rrttyum frei mar, fo brachte, mie fein jüngerer ©ruber fidj

auSbrütfte, feine eingebilbete force d'esprit mitunter mafyre

9Konftra fomoljl im ©erftanb, aU im SBiflen fjerbor, jumal

ba feine §anblungen nidjt immer au3 bem Serftanbe, fonbem

audj au§ £eibenfdwften unb Effecten ljeroorgingen. 3n einem

foldjen 3faöc mar er nid)t fäljig, fidj feinen ^rrtljum einfüge*

flehen; er fua^te bielmeljr |tet§ Dasjenige, morauf er gerabe öer=

faflen mar, burefoutreiben , unb bei feiner großen Energie unb

9lu§bauer fefcte er in ber 9tegel aud) feinen SSMÖen burd). $a§

Severe fam, menn er gerabe auf etma§ ®ute» öerfallen mar,

feinen Mitbürgern eben fo fel)r ju statten, mie e§ im umge=

festen Satt 95erberben über fie braute. 9Jtan !ann nidjt anber§

fagen, aU baß ©enrfenberg fein ©d)itffal, 26 Saljre lang ge*

fangen fifecn ju müffen, burd) bie angegebenen (£igenfd)aften

feiner ftatur fid) felbft juge^ogen fjat. Seine ©elbftüber^ebung

unb feine ßitelfeit, nadj melier er nie einen ^rrtfmm begangen

Ijaben mollte, blieben aber bt3 sulejjt fo unberänberlid), baß er,

al» nad) löjäljriger ©efangenfdjaft fein fteffe 9tenatu§ iljm ein»

mal bie Sreiroerbung bur<$ Waa^giebigfeit unb (Sinlenfen in

Wu§fid)t ftellte, biefen mit bem ftoljen SOßorte jurücfmieS : „(Snt*

m.eber eine Pftole bor ben $opf ober mit ®lorie unb §errlid)feit

au» biefem ®efängniß!" <$§ jeigt fid) Ijierin jene ftarre Un-

beugfamfeit, beren mir oben gebaut Ijaben, bie ifjn übrigens

äugleid) aud) befähigte, ba§ £>ärtefte ju ertragen.
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(Jr fjatte eine Iji&ige, }itm 30rn geneigte unb rachgierige

ftatur. £iefe (Sigenfdjaften feines 2öefen§ maren fo ftarf unb

bebeutenb, bajj fein 33ruber 9teicpt)ofratf) , als er ben Senat

mit ifjm au»jufö(men fudjte, biefefben bem (Srfteren al§ ein

ipauptmotit) jur 9tad)giebigfeit öorfüfyrte, inbem er fagte : wenn

man feinen ©ruber oöflig ftürje, fo merbe biefer bei feiner be=

fanntcn £n£e gegen feine Seinbe bie 3"gel gan^ fd)iefjen laffen, unb

bann bermittelft feiner großen $enntniffe unb Talente erft red)t

fdjaben. 3n ber Zfyat mar (SraämuS Sendenberg, menn man

einmal feinen Qoxn erregt fmtte, nid>t im Stanbe, fid) §u be=

Ijerrfcfyen, unb au3 9Jad)gier einer jeben ^anblung fäfyig. 3a,

er marb bann mitunter roie toll, fo bafj fd)on 1747 einer feiner

ferneren ^Inöermanbten bie 33efürdjtung auSfprad), er werbe

einmal überfdmappen, unb bajj ein greunb feinet 93ruber§, ber

23aron £)ädel, einft äufjerte, er merbe burd) feine Dielen £>änbel

e§ gittert bafyin bringen, bafj er entmeber fid) felbft ba§ Seben

nefjme ober burd) einen Ruberen getöbtet merbe. So oft er

ärgerlia) au§ bem Börner f)eimfef)rte, liefe er feinen 3ont auf

rofye 2Beife am ©efinbe au§. (Siner $ienftmagb, bie jur unge»

legenen 3eit ifjn um einen 3#eü ifjreS SofjneS anfpradj, ant=

»ortete er mit ©dalägen. 9luf eine anbere tyieb er einft mit

einem eifernen Stabe Io3. (Sinem feiner Seinbe pafjte er (ber

Senator!) eineö $benb§ im 3immerh°fe> tt)0 berfelbe jum 93e=

fud) mar, in eine £utfd)e oerftedt mit einem ^ßrügel auf unb

blieb, als jener belegen fid) nidjt nad) §>aufe begab, bie ganje

Wad)t bort, m iljm einft im ©efängnifc bie Antwort be§

föatfjeg auf eine Eingabe oorgelefen mürbe unb in berfelben ber

3nt)alt feiner Sdjrift als unmafjr unb calumniöS bezeichnet

mar, fut)r er jornig auf unb fd)rie: „9Rorb Gimmel Saufenb

Sacrement! 3$ mifl üjnen geigen, ob \ä) Unmaljrljeiten unb

dalumnien getrieben fyabt. 3a) »erbe bafür bem ßaifer naa>

meifen, bajj bie um ben Börner Ijerum ftefjenben Käufer fein ©tobt*

eigentfyum, fonbern il)m entrijjen morben finb; ta) merbe Ujm babei
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bie Sperren ber ®efellfd)aft 9Hten Himburg fo betreiben , bafc

fid) ein SdjinberSfnecf)t Jörnen foff, mit ifmen $efanntfd)aft

5U machen." Slefmlidje Sleujjerungen ber $a$gier mit ben ärg*

ften $)ro!jungen öerbunben enthalten bie ?(cten beS ©enden*

bergigen $rimina(=^rocef|eS in 9ftenge. 9llS man ifjm 3. 33.

einft in feinem ©efcingnijj megen argen näd)tlid)en SärmeS,

melier fogar in ben 9tad)bar()äufern gehört roorben mar, feinen

eifenbefa)(agenen Stod weggenommen I)atte, erflärte er: meil man

SegtereS getfjan fmbe, fo merbe er bemirfen, bajj bie $atf)olifen

(meldte bamals megen i^rer 3ufaffung ju ben ^anbmerfen einen

3fted)töftrett mit bem föatfye Ratten) ifyren ^3rocejj mit Raufen

nnb trompeten gemimten füllten. (Sbenfo fpraa) er, als man

ifnn bie 511m SBärmen feines $affeeS bienenbe $of)Ienpfanne

t)atte megnefjmen müjfen, bie $>ro(nmg auS: um biefer Ver-

fügung miflen müfeten bie $atl)olifen in bie £)anbmerfe lommen

unb bie föcformirten (beren ©otteSbienft man nid)t geftattete)

eine $ir$e erhalten.

(Solare $5rof)ungen, bermöge bereu er aus gegen bie

regierenben Herren an feinen Mitbürgern töadje nehmen mollte,

laffen einen 23lid in fein Ijei&blütigeS, ()artf)erjigeS unb gemiffen*

lofeS Sökfen t§un. Me jene Sorftetlungen, (Smpfinbungen unb

9tüdficf)ten , burd) toeldje 9lnbere Dom 9leuf$erften abgehalten

merben, maren i()m fremb; er befafj meber (Glauben an ein

f)öf)ereS Sßefen, nod) erfannte er eine religiöS=fittlia> Serpflidj*

tung an. %oä) trat in £>infid)t hierauf aud) bei ifjrn baSfelbe

ein, maS fid) bei ber aufmerffamen 33etrad)tung ber inbioU

bueflen ©eftattungen beS menfdjlidjen SöefenS fo häufig geigt:

oöflig los merben fonnte er baS ipöljere nidjt tro$ feines ©d)arf=

finneS, feiner rein praftifdjen ftatur, feiner nur um pofitibeS

föerf)t fidj brefjenben ©ebanfen, feines einfeitigen SBegriffSlebenS.

®o lang er frei mar unb eine bebeutenbe Stellung einnahm,

lieft er, mie fo biete 5ftenfd>en, ben (Slauben an ©ort unb an

eine Ijöfjere Sßeltorbnung ba^ingefteüt fein, roetf er fein inneres
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Seben §atte unb bei [einem Streben unb treiben be§ §ö!jeren

nidjt beburfte. (§r rebete moljl einmal öon ©ort unb 33or=

fefmng, ein anbermal aber erflärte er bie Sorfteßungen baöon

für nid)t ju bemeifenbe unb be^fialb falfaje Segriffe ober 3been.

$)ie oerfa^iebenen Religionen unb ßonfeffionen galten ifyrn für

nidjt§ al» blofee ÖebenSformen unb Korporationen, meldje, gleidj

allen anberen (§rfä)einungen im Seben, öon gefdjeibten Seuten

als Littel jur 6rreid)ung iljrer 3mede gebraust werben fönn*

ten; unb aud} er benutze bie ft$ burd^freujenben 3ntereffen

berfelben, um bermittetft ifyrer feine Rolle leidster fpielen $u

fönnen. @r fianb fdjon al§ Senator in S5erfer)r mit ber fatfjo*

lifa^en ©eiftlidtfeit ber Stabt, öon melier bamate namentlid)

mehrere Sominifaner nebft if)rem $rior il)tn na^e befreunbet

maren unb an feinen ©aftmaf)len nahmen. (Sbenfo Ijatte

er fa>n Damals Serbinbungen mit bem $ur=^ainjifdjen $ofe

angefnüpft; unb al§ er 1751 fein 2öofmljau§ auf ber 3cil (ba3

rotlje §au§) öerfauft Ijatte unb ben einem SRainjifäfen Stifte

gehörigen maniter = £>of (in ber Sed6äa>r ©äffe) ermietljete,

Ijiefj e3: biefe 2öol)nung fei ifjm unter ber Sebingung gemährt

morben, bafc er bie fiutljeraner in Thonberg, meldje megen einer

bortigen $irdje mit bem ßurfürft öon 9Kainj in Streit lagen unb

ifyi ju tljrem juriflifdjen Ratgeber angenommen fjatten, ju ©un=

ften be§ fieberen umftimme, ma§ er mirflid) audj gleid) Darauf,

miemoljl oergebenS, öerfudjte. 9lnbere bagegen meinten, Senden*

berg f)abe jene§ £au§, in meinem ber Shirfürft bie ©erid)t§«

barfeit befafe unb ausübte, au§ bem ©runbe gemietet, bamit

baSfelbe il)m als eine Seftung biene , in melier er für Ratf)

unb ©erid)t 5ranffurt'§ unangreifbar fei, mäfjrenb er felbft

gegen biefe jebeqeit Ausfälle madjen fönne. 2Birflid) mar man

besfjalb fpäter, als ifjm ber ^rocejs gemalt mürbe, lange 3eit

ntdjt im Stanbe, fid) feiner Rapiere ju bemädjtigen. Son einem

ÜJlanne, meiner feine Religion Ijatte, ift ebenfomofjl baS Sine als

baS SInbere ju glauben. Sei ifmt mürbe eS audj nia)t befrem*
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benb fein, wenn er, tote Wlanfy fd^on 1751 befürchteten, fatljo*

lifo? geworben märe. 9ludj fotl er jwei 3a^re fpäter wirflid)

einmal feinen geinben im 9tatlj gebroljt Ijaben, er werbe ab»

banfen unb fatijolifd) werben unb bann fowoljl fie als bie ©tabt

faseren. Sebodj ift bieS nur als eine leere £>roljung angu=

feljen; benn als 1761 bie föebe babon mar, baß er biefletdjt

in Defterreia) Amtmann roerben fönne, madjte er bie 33ebin=

gung, bafc babei feine broteftanttfa> (Sonfeffton unangetaftet

bleibe.

Qürft al§ er alt gu werben begann unb ba§ Unglütf über

it)n hereingebrochen War, machte fid) baS religiöfe SBebürfnifj

bei üjm geltenb. @S trat bamalS aud) bei iljm baSjenige ein,

maS ein berühmter ©djriftftefler ber neueften 3«t fpöttelnb auS=

gebrochen hat, bem aber eine 2©ar)rt)ctt ju ©runbe liegt: baft

bie Religion ba beginne, wo bie ©efunbf)eit (nötiger ba§ innere

unb äufjere Söohlbefinben) beS 9Jienfd)en aufhöre. 3m ®efäng=

niffe fud)te ©entfenberg, wef)r= unb machtlos wie er bamalS

war, feine 3"ffacht bei ©ott, obgleich ein fo Durchaus nur in

Gegriffen Icbenber 9ftenfch niemals ein 33etbruber ober ein

9J!l$ifer werben fonnte. 3)ort fprad) er, als er feinen ?luS=

weg jur Rettung fah, bon ber 93orfel)ung, auf bie er baue,

bon ©otteS Segen, welker auf ber Sache feiner (Gegner nicht

ruhen fönne, bon ber göttlichen ®ere<htigfeit , ber er fi<h über=

tafle, bon ben Strafgerichten ©otteS über feine fjeinbe, fowie

ba& er noch in ber (Swigfeit fich über bie SatiSfaction, bie ihm

bod) einmal ju werben müffe, freuen Werbe. 2)ort em=

pfanb er auch bereits jWei 3aftre nach feiner Verhaftung baS

«ebürfniji eines geiftüd)en 3ufbru<heS. Schon im 2Hai 1771

nämlich machte er bem il)n beauffichtigenben Beamten eine (Sr=

flärung, bie ifm felbft fo ferner anfam, bajj er fie mit ben

üöorten einleitete, er wofle bemfelben etwas auSfbrechen, was

ihm biefleidfjt bie Meinung erregen werbe, er fei närrifd) ge=

worben. $iefe (Srflärung war: er fei jefct fränfltch unb fönne
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nid)t triffett, mann @ott über \f)n gebieten werbe, er moo^te

bafjer gern feine 9lnbacf)t fjaben unb ftd^ mit einem ®eipd}en

über einige ©eroiifenefäüe befprecften. (5r fügte l)in$u : öon ben

lutfjerifdjen (&eiftlicf>en ber Stabt »erlange er jebod) feinen,

meil biefe nid>t, roie er, bie $ug$6urgifcf)e (Sonfeffion Rotten,

unb mtber biefe Don ifjrem Gonfiftorium SBefefjfe annehmen

müfeten*); ba nun bie fatfjolifcfjen ®eif*ti<$en in ber 9Horal=

Geologie einerlei
s
£rincipien mit ben Lutheranern Ratten, fo

molle er einen ber (Srfteren haben; jebod) müffe e§ ein Wlbnä)

fein; benn unter ben fatljoltfctjen 2Beltgeifilitf)en gebe e§ gar

mannen, meinem bie $arte lieber fei al§ ba§ ©reöter, unb

felbft am 2)ed)anten Stmos (öom 53artl)olomäu§=©tift) ^abe er,

obgleich berfelbe nod) ber mürbigfte fei, allerlei au§3ufe§en.

9Iud) biefe Weiterungen finb bejeidjnenb für «Sencfenberg'S

Siefen, fjrür it)n mar, mie man fte^t, bie Religion nicht <5adje

be§ ^er^enS, unb ben Söertf) ber t)erfdt)iebenen @onfeffionen be=

urteilte ber mo^l fnftematifch, aber nicht pl)ilofopl)ifch heran*

gebilbete Sttann Dorgug^roeife nach ber logifdjen (Sonfequenj unb

ftreugen Durchführung ihrer Celjrfäjje unb Einrichtungen.

3n ben legten 15—20 fahren feine§ 2eben§ f)atte er eine

anbere 9Infid)t oon ber fatf)olifd)en $ird)e unb ihrem $Ieru3.

@r l)ielt 1783 bebeutenbe $eüolutionen , befonber* in betreff

ber fatholifchen ©eijrlid)!eit, für nahe beöorßefjenb , traute ber=

felben nach ben gemalten Erfahrungen nicht mehr recht, unb

fud)te Don jefct an bem Sntereffe ber Öutheraner $u bienen.

(Seit 1780 mar e§ baffer ftet£ aurf) nur ein lutherifd)er ®eu>

*) ©in f)albe§ 3a^r früher fyatk er in 33ejug auf ba§ Slnüertrauen

oon »tätigen papieren fid) geäußert: baju fönne er nur einen fatfjoliföen

@eiftli$cn brausen, toetl unter ben Iutf)eri)djcn bie SJeridneben^eit ber

^rinetpien ju grofe fei. llebrigenö hatte ihn befonberö geärgert, baß bas

lutherische Gonfiftortum einft in einer llntcrfu<$ung5)üdje ben Pfarrer

2Btllemcr gejnmngen fyabc, ba$, n>a§ eine frrau it)m gebeichtet fyattc, ju

^rotofofl ju geben.
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lieber , ben er ju fpred)en roünfd)tc , roemt er ba§ S3ebürfmfe

einer geiftlicfym Unterhaltung empfanb; boch fotlte berfelbe nur

in bürgerlicher $leibung ju ihm fommen. $abei üerficherte er

auffaflenber SBeife, bajs er früher, weil er ben Pfarrer grefeniuS

unb alle feine Gtoüegen nicht fjabe leiben fönnen, nicht in ber

Stabt, fonbern ju (Sfchborn unb auf anberen Dörfern, beren

StmbifuS er getoefen, gebeichtet unb baä Abenbmahl empfangen

^abe. 3)ie§ hatte, tuie man fiebt, in ber erften 3«* feinet

9Jeanne§alter3 Statt gefunben. Wlan !ann jeboch nicht trauen,

bafe biefe frommen £mnblungen nicht jutn Schein unb gur $äu=

fchung öon Ruberen gesehen mareu. SBenigftenS mar er bejfen

fähig, unb fein eigener Söruber (ber Argt) fagt oon ihm im

3ahre 1753: er fyufyU manchmal grömmigfeit unb h^nble,

{abreibe unb fprecfje mitunter roie ein grommer, jeboch blo§ um
Rubere gu tauften unb $u betrügen. UebrigenS r)at Sencfen=

berg im ©efängniffe jmar mit ©eiftlichen ein= ober ^meimal

33efpred)ungen gehabt, bagegen aber niemals gebeichtet ober

communiärt. Ghnrafteriftifch iß öud), bafi biefer tounberlicf)e

9Jtann, ber über höhere $)inge offenbar nie ernftüct) nachgebaut

hat, an 3auberei glaubte. 3m Safjre 1763 nämlich oerflagte

er feine SMenftmagb Seebach, meil fie ihn bezaubert unb ba=

burch mit ber Schfaffucht behaftet habe. 9)ton wirb eben bei

ihm an jenes 2ßort Seneca'S erinnert, ba» ber Wxtf Sencfen=

berg öfters in Setreff feiner anführte: Nulluni est magnum
ingeninm sine mixtura dementiae gibt fein ©enie ohne

eine Seimifchung Oon Albernheit).

Um bie in ihrer Art finguläre unb aujjer ihm gemifs nur

äujjerft feiten borfommenbe 9catur biefeS Cannes gu öerftehen,

mujj man oon bemjenigen ausgehen, toa» botl (Siner Seite h^
bie SafiS berfelben bilbete. $iefe beftanb in feiner inteflectuellen

$raft unb in ber eigenthümlichen (Snttoicfeumg unb Anmenbung

berfelben. Sencfenberg befaji oon sJtatur einen hellen, fcharfen,

gemanbten 93erftanb, er §atte benfelben nur burch baS Stubium
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bcr 3uri§pruben$ unb ber ®efd)idjte auägebübet, babei aber

Weber burd) (Sraiefjung, noä) bur$ Unterdahl nod) burd) ben

aflmälig unb unbemerft maltenben (Sinfluji feiner Umgebung

3?erj unb ®emüt() entroidelt, ebenfo wenig jemals für bie reine

Söefenljeit ber Dinge, für ba§ Sbeale, für ba§ b!o§ Stf)eoretifd)e

unb rein ^ilofopfjifdje (Sinn erhalten, nod) weniger aber fid)

jemals gewöhnt, im Denfen, SBoHen unb $anbeln irgenb eine

SBefajränfung ober Unterorbnung gu erleiben. (§r warb alfo

eine lebiglid) mit bem Sßerftanb tf)ätige, blo§ auf ba§ praftifdje

ßeben gerichtete
s
)iatur, üermo<$te aber in biefem nur I)errfd)enb

mirffam ju fein, mar unfäfn'g, feine ^anblungen auf irgenb

etmaä 21nbere§ a(§ auf ben Skrftanb $u ftügen, unb mufjte fo

Don frül) an ju einer ©elbftüberljebung unb einem unbebingten

©elbftDertrauen, hiermit aber augleidj aud) ju einer ®ering=

fdjäfcung aller 9)tenfd)en unb aller menfdjlidjen Dinge, fowie ju

einem ungemeffenen (Sfjrgeij, einer jügeöofen £)errfd)fud)t unb

einer öoUftänbigen föüdfidn'Slofigfeit fortgeriffen werben. @r

fannte folglid) fein anbereS 3iel, al§ $u f>errfd)en, feinen 2Biöen

geltenb ju madjen, feine Gräfte in bem (betriebe menfd)tia>r

Dinge fpielen 3U (äffen unb fid) feinen ©enüjfen unb Saunen

fjinjugeben.

SBon einem fittlidjen 53eweggrunb mar bei biefem tarnte

nie bie IRebc ; 9We§ breite fid) bei ttjm um ß^rgeij unb ©elbft«

fud)t. Dod& mar bei iljm ber (Srftere übermigenb, unb erft in

jweiter ßinie leiteten ifjn ©abgier unb ©enujjfuajt; er mollte

Ijerrfdjen, bemunbert merben unb, menn er 2Bibcrftanb fanb,

burdj rachgierige 33ef$impfung, ja 33erni<f)tung feiner (Begner

glänzen. (5r Ijat, mie bie Darfteflung feines 2eben§laufe§ jeigen

mirb, biefem 3iele fogar fein äujjereS ©lüd unb feine perfön*

Iicr)e Sreifjeit $um Opfer gebraut.

Die §auptmaffen, bie er im Kampfe um fein IjödjfteS 3^
gebrauste, waren: ein fa^arfblidenber, fpijfinbiger, gewanbter

93erftanb, ein reia>3 In'ftorifdjeS unb juriftifa>§ Sßiffen, ba§ if)m
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in allen feinen feilen ftetä $u ©ebot jianb, unb eine coneife,

eingehenbe unb boef) nie breit merbenbe «Schreibart, bie ifjtn bei

großer 2lrbeitfamfeit ebenfo au§ ber ipanb lief, tote er ftet§

leicht Don begriff mar. 3n Setreff aller biefer (£igenfchaften

mar ihm innerhalb ber dauern granffurt'ö niemanb gleich

unb gemachten; ja man bemunberte ihrethalben ihn auch au3=

märtä, in 2Rairt§, 2Befclar unb 2Bien, unb er mürbe, menn er

getoollt hätte, in jeber biefer ©täbte eine Stellung haben er*

halten tonnen. @& gab leinen Sali, in welchem er nicht einen

9tath ju geben unb einen $lu$meg gu finben gemußt hätte;

benn er oermochte 2lfle§ fo, mie man e§ gerabe brauchte, $u

toenben unb ju brehen unb auch bem flarften Unrecht ben ©chein

be§ Rechtes gu oerfcfiaffen. UeberbieS pflegte er, um feines QkUZ

ficher 511 fein, fchmierige ©achen fomohl für aU gegen einanber

511 bearbeiten. 5Reiften§ erfar) er fchon im $orau§, morauf

bie ©egner fpäter oerfallen mürben, unb richtete gleich anfangs

feine Arbeit barnad) ein. $>abei mujjte er biefelben burch $rug=

gebilbe irre ju führen, fte burch allerlei fünfte §u üermirren

unb, roenn fein anbere§ Littel half, bie frechften Sügen öorju=

bringen. 2öar er felbft angeflagt, fo fuchte er fich baburd) ju

retten, baj? er ben ©egnern erbichtete Verbrechen fchulb gab,

bafe er bie Sache in bie Sänge 30g, bafc er £unberte oon $e=

meisartifeln unb oon 3m%m auffteflte, beren Prüfung unb

9lbhörung eine Öteif)e oon fahren erforbert höben mürbe. 9ll§

in bem fdjmutugen ^rocejj, ben er mit feiner früheren $ienft=

magb 5lgricola führte, ^löeö auf einen oon biefer gu f<hmören=

ben (Sib anfam unb er fdjulbbebedft bie Solgen beSfelben oor=

auSfah, h° lf er W bamit, bafi er oor ben ©chlu&morten : „So

roahr mir ©ort tytftl" ein £>alt rief, unb bafj er, al§ ber ben

(£ib Oorfagenbe Üiichter nun fd^rüieg, 5lgricoIa aber, ohne fich

erfchreefen &u laffen, oon fich au§ jenen ©ajj auSfprad), t)ierin

einen Formfehler fanb unb bie£ ju einem neuen ©treitpunft machte.

3n Dielen gfäHeti §atte er fich eine befonbere 2öaffe im

5
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$orau§ gefdnniebet. Oberen Ütatfjägliebern mmlxö) pflegte er

eine 3^Iong freunblidj ju tljun, bloS bamit er im oertrauten

Umgange iljre ©efjeimniffe IjerauSlode, bie er bann gelegentli<$

für feinen 3w?d unb gegebenen gaße* aud) jum Herberten

jener gebrauste, (Sbenfo pflegte er bei amtlidjen Arbeiten ober

bei ben einem s^ribatgutad)ten üorau§gel;enben ©tubien <£?cerpte

5u mad)en, um fidj beren fpäter für fid) felbft ju bebienen.

3n feinen In'nterlaffenen papieren befinben fia) Diele foldjer

ßollectaneen. 2ßie erfinberifd) er im Öügen mar, mag folgenbeS

©eifpiel jeigen. Um nad) feiner 9lu§ftofjung au§ bem iRatt)

an feinen früheren (Sollegen 9taa> 511 neunten, erbidjtete er eine

gabel oon einem Xljeile beö Jftonffurter ^tabtroalbe§, bem

fogenannten Untermalb, melier nad) einer ©renjmarfe, bie ur*

fprünglid) ber 2Bintelftein, fpäter aber burd) 2krfe£erung ber

Jpinfelftein ljiejj, oielleidjt aber aud) burd) eine mögliche @nts

ftellung be§ urfprünglia>n 9tu§brude§ §ünenfiein, aud) ber Ruttel*

fteiner äßalb genannt mürbe, ©enefenberg behauptete in einer

6ä)rift ganj fed, biefer 5öalb fei einft oon einem £>errn oon

£)infelftein ober oon einer grau ober Stodjter beSfelben ben

6ad)fenf)äufern gefdjenft, biefen aber nad^er burd) ben 9tatl)

entzogen morben. $a &u <5endenberg'§ 3eü niemanb in ber

granffurter (Befaßte fo fefjr bemanbert mar al§ er, fo fdjenften

SBiele biefer otme irgenb einen 33eleg au§gefproa>nen 33el)aup=

tung ©tauben, unb nod) je&t fpueft biefe f?abcl in ben köpfen

mattier Seute.

9ll§ öoflig grunbfajjlofer SJtonn erlaubte er fid) jebeä

Littel gu gebrauten, aud) ba§ be§ groben 33etruge§ unb ber

©eftedjmtg: ©eibe um fo meljr, ba er allen 9ftenfa>n an 93er=

ftanb überlegen ju fein glaubte unb alle für fittlidj fd)led)t

Ijielt. 3n einem ©riefe, ben er 1757 in einem 9iedjt3ftreit

feinet ©ruberS ^IqteS nad) Söejlar fdjrieb, fpottet er über bie»

fen, meil er ©eftedmng für unerlaubt §alte. „2Kein ©ruber,

jdjreibt er, ber nad) feiner jmar fe^r reblidjen, bod) ungemeinen
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©enfenSart ftd) bor ofmerlaubt fjält, aum betrieb feiner @ache

etn)0§ 5lnbere3 als $böofaien= unb ®ertdjt§gebüfjren aufju=

menben" u.
f.

ro. (Sr feinerfeitö freute ftä) nicht ju erjö^Ien,

bafc er feibene fyuqt gefauft f)abe „für eine ^reujfpinne in 2öien,

beren fefytyxx bie IRefcriptc unterftreibe", (Sbenfo machte er

emerfeitS §mar fdjredlichen 2ärm, wenn er erfuhr, bajj einer

feiner (Gegner ®efä)enfe annehme, unb brüftetc fiä), bafj er felbft

bieö nicht thue, anbererfeitS aber liefe er fia) gelegentlich boct) fpen=

biren unb gebrauste nur bie $orfid)t, bie§ blo§ fetten unb auf

rect)t geheime Söeife ju tt)un. %l% Sendenberg fa>n gefangen fajs,

famen 59efte$ungen beSfelben an ben Stag, ju benen er fidj in

feiner (£igenfd)aft als Stifter hergegeben l)arte. ($r mar näm=

lidj bor ber $t\t ber ^Mn^ = (Sommiffion , meldte ber $aifer

megen be3 mit ben sJKünjen getriebenen Unfuges 1760 nach

fSfranffurt fabelte, 9toth3=S>ej)utirter auf bem 9tea>nei=2lmte ge=

mefen, unb hatte al§ foldjet bie Unterfudmng über bie 9ftüna=

Derbrechen geführt. 3n biefer «Stellung t>atte et öon mehreren

benuncirten 3uben ein (Seffent bon elfhunbert (Bulben ange=

nommen, ihnen bafür bie grageftüde mitgeteilt, über bie fie

unb ihre greunbe abgehört merben foflten, einem bon ihnen,

bamit er entfliehe, feine beabftchtigte Verhaftung angezeigt, ja

fogar ihrem Anmalt einen lateinifa>n Sfoffafc jugefd)idt, roelcher

Argumente ju il)rer 33erif)eibigung enthielt. 5Jfle§ bieS mürbe

nachher öoKftänbig ermiefen. 33ei biefer Gelegenheit tarn auä)

oor, bafj jener Anmalt, öon feinen Klienten bei ihrer 9tbfiä)t

©endenberg ju befielen um föath gefragt, ihnen bie Slntmort

erteilt hatte: meil fie ben teufet t>or fkt) hätten, fo mtifeten

fie ihn aud) ju bannen fuchen.

$ier %at)xt bor Sendenberg'3 Eintritt in ben föaih tljeilte

ihm ein ^atricier genrijfenlofer Seife einen au§ bem (Btahi*

Stroit) entliehenen 2knb mit unb erlaubte ihm, benfelben J>ri=

öotim juibenu^en, obgleich Sendenberg bamals fogar noch nicht

einmal ha* Bürgerrecht erhalten hatte, ©endenberg fönitt öor
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ber 3urürfgnbe ein 2)ofument au§ bemfelben fjerauS: eS mar

ein faiferlidjer 33rief an bcn granffurter 9tatf> Don 1470. (5r

beging biefen ^icbftaf)!, mie er fpäter fagte nnb in einem be*

fonberen ^romemoria über bie 9}ermaf)rung be§ Stabt=^rdn'b§

brudfen lieji, „au§ einem geheimen eintrieb, nm bermaleinft

geigen ju tonnen, roie e§ mit ben ftäbtifd^en Docuraentis l)er=

gefje". $iefe Urfunbe bereit er, bi§ er 1750 für gut fanb,

fie jur 33egrünbung einer ßlage bruden ftu (äffen, unb er felbft

be§()a(b bie Sad)e im ©enat anzeigte. @r verlangte bamolS

fogar einen befonberen 3)anf bafür, bajj er bie (Bebredjen be§

Sranffurter $rd)it>=2öefen» an§ 2id)t gebraut f)abe.

Sine anbere Sd)led)iigfeit, bie er fidj erlaubte, mürbe faum

glaublid) fein, menn fie ni$t actenmafjig feftftünbe. ($r fyatte

balb nad> feinem Eintritt in ben 9tatfj, um fi<$ gegen eine fefjr

bebeuflidje 9lnflage ju Reifen, ein falfa^e« ^ßrotofoH ber kriminal*

unterfudHtng§=53el)örbe gemalt unb biefeS ju feiner 93ertf)ei-

bigung in 9Ibfd)rift eingereicht. 6ein betrug mürbe jebodj fo=

gleid) entbedt unb er bafür burdj ben €prud) einer 3uriften=

gafultät al» galfariu» berurtfjeilt. $effeuungead)tet mujjte er

fid) nod) elf Safjre lang in feiner ©teflung al§ 9tatf)3glteb $u

behaupten. 3m 3af)re 1760 nun ftarb ber in granffurt

lebenbe reiche 53aron £)ädel, unb über fein unb feiner ©attin

Seftament entftanb ein 9ced)t§ftreit. liefen fudjte Sendenberg

auf eine fdjamlofe Söeife ju benutzen, um in ben 58efit} eines

feiles ber ipädel'fdjen §interlaffcnfd)aft ju gelangen. (Sr er=

Härte nämlid) 1762 einem mit ber grau Don §>ädel öerroanbten

Canbpfarrer, meldjcr im Seftament nur fdnuaa) btha^i morben

mar : berfelbe fönne, menn er fid) feines 9tatf)e§ bebienen motte,

einen feljr großen Sljeil ber £)interlaffenfd)aft erhalten 'unb

folle, menn ber 93erfud) ungünftig ausfalle, gar feine $ojlen gu

tragen fyaben, muffe aber im umgefefjrten gaüe feinem ßonfu=

lenten bie §älfte be§ ©eroinneS abtreten. 55er Pfarrer ging

auf bie Sad)e ein, unb hierauf fdjidte ©endenberg ben §aupt»
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erben einen mit ber $amen3unterfd)rift be§ Pfarrers berfeljenen

33rief, melden aber biefer nid)t gelefen nnb unterteilet ijatte.

$)er SBrtef enthielt 3?olgenbe§: ber Pfarrer fei entfa^Ioffen,

feine ^Infprüc^e auf bie §interlaffenfdjaft geridjtlid) geltenb 31t

mad)en, biete jebod) Dörfer ein gütliches Abfommen an; ba§

lepiament fei nämlid) leicht umgujiogcn, meil unter ben 3eugetl

beöfelben fta) ber Senator ©endenberg bcfinbe, meldjer lange

r»or ber Ausfertigung be§ ^efkments bittet) 9iid)terfprud) eines

5alfum'§ fd)ulbig erfannt morben märe unb folglid) fein 3eu9 e

Ijabe fein !5nnen. Senrfenberg fing fid) bamal«, mie nodj

mehrere 9Me, in feinen eigenen ftetjen. $>er Verlauf ber

Saä> fam an ben Slag, unb er mie ber Pfarrer maren proftituirt.

Sendenberg fjatte ftet§ eine ju geringe Meinung öon bem

Sßerftanbe anberer $Renfd)en, unb glaubte, bie Aboofaten matten,

mie er fid) einft auSbrüdte, lauter Sd)nurrpfeifen, benen man

eben nur anbere Sdmurrpfeifen entgegenfe^en müffe. (Sr fal)

fid) bafyer nidjt feiten in feiner (Srmartung getauft jumal ba

er überbieS bei feinem heftigen SÖBefen ftd) manchmal jur Unbe=

fonnenljeit fortreiten Heft. Uebrigen§ mar er, bei feiner fd)led)ten

Meinung bon ber menfd)lid)en Sktur, fo mtetrauifdj, bafe er

mit niemanb bauernb 511 berfefjren bermodjte. 911* er gefangen

fafe, naljm er nadjeinanber eine $af)l öon Aboofaten an, meil iljm

jeber berfelben alSbalb al§ 5ßcrrät^cr öerbäa^tig erfd)ien. (Sbenfo

erging e§ mit feinen Agenten in Sßien. Wud) feinen 93rübern,

bie e§ bod) gut mit ifnn meinten unb trog alter $ränfungen

ü)m im Ungtüd ftet§ mit nad)brüdlid)er $ülfe beifprangen,

geigte er 9tti§trauen. 9}on feinem 53ruber Arjt glaubte er fo»

gar, berfetbe fei' im »Staube, ifjn ju Oergiften. (Sr bebiente

fid) beSfmlb, menn er franf mar, ber ärjtlidjen £)ülfe berfelben

niemals, unb tfyat bie§ erft im ©efängnifc. @benfo liegte er

gegen feinen maderen Neffen Renatus (ben Sotm be§ fReidt)§-

f)ofratf)3), ber ifjm mit Artung unb Siebe ergeben mar unb

il)n oft im (öefängnifj befugte, 2Ki§trauen: balb marf er ifjm
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t>or, ber 33efudj Don (SefeHfdmften liege ilmt meljr am ^erjen

als fein alter Onfel, balb fagte er iljm, berfelbe fjabe fein 33e*

tragen gegen itjn geänbert; ja, einmal fpracr) er au§, fein 9ceffe

fcfjeine u)n jej^t gerabe^u töbtficf) 311 fjaffen, fomie ein anbermal,

berfelbe Ijabe unter bem Sormanb, leere giften ju einer 53üa^er«

berfenbung benutzen, fiä? bie ecblüffel jur ©entfenbergifdjen

2Bol)nung geben, aber nid)t jene, fonbern f)anbfdf)riftlia> Rapiere

boten laffen. ©ein 9Jei§trauen gegen alle SKenfdjen ging, ba

er einen jeben nad) fiaj beurteilte, fo meit, bafe er beSfjalb

auef) in feinem ipairäroefen ben $Rägben gemiffe Arbeiten ent=

$og unb j. 93. ba§ SluSfäffen ber Butter eigenl)änbig beforgte.

m$ er bie§ im Sommer 1764 t£>at, jtafte er barüber faft feine

2öof)nung in 33ranb: um nämüa) bem sHuffteigen ber ftebenben

Butter ßinfwlt ju tljun, beging er ben Segler, 2öaffer in fie

ju f^ütten, moburd) ber Sa^ornftein in 53ranb gerietb unb ein

Auflauf entftanb.

©enrfenberg fefcte bei jebem $cenfa)en nur fc^leä^te JBemeg*

grünbe unb 9lbfi$ten oorau3, Derbädjtigte aber aujjerbem au$

mit bemühter finge bie ^anblungen feiner Gegner, ^m Skr*

löumben Ijatte er t% ebenfo bi§ $xx ^Jceifterfdjaft gebraut, mie

im ®ebraud)e ber gemeinften Schimpfwörter. Wud) befjaubelte

er feine geinbe gerabeju fo, al§ menn fie oöüig efyrlofe $Renfd)en

mären, obgleich er felbft fcfjon burd) bie geringfte Unannelmi*

lidjfeit fi$ ferner befeibigt fällte unb glanjenbe ftenugtlmung

bafür oerlangte. ßinen feiner £auptgegner im föatf), ben

©tmbifuS Kumpel, forberte er mehrmals auf ^Mftolen; einen

anberen, ben Sdjöff bon Clenfdjlager, liefe er fogar nod? aud

bem ©efängnifc herauf forbern.

#ud) in betreff biefeä (SljarafteraugeS mögen t)ier einige

$eifj)iele folgen. 3n einer amtlia>n Sdnift, nämlicb einem

1758 im Senat borgetragenen Referat, fagte er feinen Kollegen

in§ ®efid)t, öon mannen berfelben laufe ba§ „aiemliä) roa(jr=

f$einliä)e'' $erüd)t um, bafe fie fid) jum ©errate ber 93ürger=
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fcf)aft hätten erlaufen (äffen; hieran fcf)(oß er fo bebenfliche

Weiterungen über ben furmotnjif^en £>of, bie faiferlichen 9JM=

nifter unb ben SReichShofratf), baß ber ©enat nötfjig fanb, $ßro=

tofoß erflären, er habe an biefen Weiterungen feinen

%U einfr ber $fanbf)auS=Sarator mehrere falfdje Sabotieren

für golbenc erflärt unb man in f^olgc baöon eine große (Summe

(Selbes auf fie geliehen hatte, üerurtheilte ber föath benfelben

$um ©djabenerfajj. 3ener appetlirte jeboch, unb bie bieten

mürben nebft ben Sabotieren als bem ©egenftanbe beS ©treiteS

an eine 3uriften--$acultät gefchicft, oon meiner SBeibeS mit bem

UrtljeilSfpruche mieber gurücffam. ©endfenberg aber fprad) in

einer gegen ben Dtatf) gerichteten $>rucffchrift auS: biefer pflege

bei Wctenoerfenbungen bie 3uriften=5acultäten §u befielen, unb

erft fürjlich feien öon einer folgen mehrere golbene Sabotieren

nebft ben bieten jurüclgefanbt morben, meil ber betreffenbe San=

beSljerr, bon ber mit ßrfteren beabfichtigten $eftea)ung in $ennt=

niß gefe|t, bieS befohlen habe. 5llS ©encfenberg furj oor feiner

33erf)aftung megen einer hö$ft beleibigenben $)rucffchrift Don

9tathS=SDeputirten oernommen mürbe, r)atte er bie Frechheit, ben=

felben gmei anbere ebenfo ftrafbore, bisher noch unbefannte 2)rucf=

fünften als ^coöität ju überreichen. $on einigen 9tatf)Sgliebern

fagte er öffentlich, fie hätten eine TOe=3$eiber=Ücatur unb ließen fi<h

in ©pinnftuben unb Sheegefeßfchaften bearbeiten. ßinen ©chöf=

fen nannte er in einer ©djrift ®@fell (alfo einen ©fei). $on

einem anberen ÜiathSherrn fchrieb er, berfelbe oerbiene bie fd)impf=

lichjte SobeSffrafe unter beS ©chinberS £>änben. Einern ber an*

gefehenften unter feinen ßoHegen ließ er burd) ben ^anjleiboten

fagen, er merbe in 5öien beantragen, baß man benfelben cum

infamia caffire, meil er eine $ik$ft oerbächtige, burchauS un=

mürbige ^erfon fei unb alle Birten oon Sübereien ausgeübt

habe. 3n einer bei Bericht eingereichten ©chrift hatte er f$ou

1749 ausgebrochen: ber Referent im ©euat fei entmeber burch

bie bummfte ggnoranj, ober burch bie oerfluchtefte SBoSheit, ober
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burd) ftarrföpfigen ßtgcnfinn $u einem geroiffeu Antrag bemogen

morben. 3n ben föatljSftjjungen fd)leuberte er feinen Soffegen

oft gemeine Sdiimpfroörter, mie §unb3f..., an ben ®opf.

2lm ärgften maren bie Schmähungen unb 23eleibigungen,

roeldje Sentfenberg fid) im ®efängniffe ertaubte. (Sr fprad) fie

tljeifä in ©Triften au§, bie er an ben Senat richtete , tljeilS

ju bem 9lctuar, melier if)n 511 beauffiartigen unb fortmäfyrenb

über basjenige, roa§ er tljat unb fprac^ , SBeridjte ju mad)en

I)atte. Sendenberg'S bortige Weiterungen über ben föat!) unb

einzelne TOtglieber beSfelben maren fo furchtbar beleibigenb,

baft ber Wctuar mitunter in feinem 53erid)t erftärte, er fönne

nio^t magen, fie $u Rapier ju bringen. Unb bod) finb bie bon

bemfelben mitgeteilten fdjon arg genug. $>en 6onbi!u§ Üiumpel

g. 33. nannte Sentfenberg eine feige 9flemme ; bon if>m unb bem

Senator Siegner erftärte er, fie üerübten $anbiten= Streike;

ooin Senat überhaupt fagte er, berfelbe Befiele au§ flegeln

unb bummen 3ungen, fei in einem Souberänität§=£aumel be=

fangen, träume fid) ftarf genug, gegen ben 5?aifer fid) aufeu=

lehnen, beranlaffe beffen Liener $ur Untreue, unb fyabe ber 5Bü>

gerfdjaft gegenüber biefelbe Stellung angenommen, meldte ein

englifdjer unb Ijoflänbifdjer Pantage=33eftfcer gegen feine 9teger

fjabe. Wte ifjm einft eine Eingabe mit ber fdjriftlidjen @r=

flärung jurücfgefdjidt mürbe, ber föatf) fönne eine fo fctyamlofe

Sd)rift nid)t annehmen, fagte er ju bem tl)n beauffid&ttgenben

Wctuar: foldje $atfj3=$ecrete fönne nur ein Sdmrfe fdjreiben,

er f)öre fie aber mit eben ber ®emüfy3rul)e an, mit roefdjer

ein ^fjüofoplj einen 3uruf bom löblidjen ^anbfäfe=, 33utter=,

$infel= unb §oden=$ftarft berneljmen mürbe. 3$on einem 9tatl)§=

au§fdjuffe enblia) fagte er: berfelbe Ijabe einen an if)tn 511 be=

gefjenben $Reudjelmorb anjtiftiften gefudjt, feine $)ienftmägbe $u

$iebftäf)Ien in feiner S33ot)nung beranla&t u. bgl. m.

Ueber eine anbere (Sigenfdjaft unb ®emof)nljeit Senden*

berg'ö, bafe er nämüd) bor jebermannS Oljren bie aflergemein«
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|ten Söörter auSfprad), lontt man nid)t reben, meil bie in biefcr

£mftd)t $u gebenben Seifpiele \\ä) fd)idüd)er 2Beife ni$t an=

führen laffen. Uebrigen§ befafc ©entfenberg 2öit} unb Junior.

2lud) biefe (£igenfd)aften aber äußerten fid), nrie man fcf)on aus

bem bereits TOtgetljetften fd)Iief>en fann, faft (tetS nur in einer

gemeinen unb betjjenben gorm. SSom $abft (Siemens XIV.

(©anganefli) Jagte er einft: er ptacire biefen ^ßabft in ben

®änfe!)immet, meil berfelbe, um baS menig eintragenbe 9lbignon

roieber $u erroerben, fid) Ijabe bemegen laffen, ben ^efuiten*

Drben aufgeben unb baburd) einen fefjr großen ber

päbftlidjen Wadjt unb £ol)eit *u öerfd)feubern. UebrigenS fjatte

er biefen ^a6ft in ber erften 3eit feiner §errfd)aft fo fefjr be*

nmnbert, bafj er einft auSfpradj : gegen biefen Wann unb gegen

#aifer Sofepl) IL ^ec;e er näd^ft ®ott bie aflertieffte 6^rfurd)t

unb beuge fein $nie bor Reiben. Da ©enefenberg, üon Ütaäj=

gier gegen ben Senat getrieben, ben granffurter ßatfjoltfen

öom ©efängnifc aus insgeheim mit föatlj unb Stljat biente, fo

gab ifmi bieS Gelegenheit, fid) öfters fpöttelnb über iljre ©eift=

liefen auS$ufpreä)en, t>on bereu SBübung, $tugf)eit unb (&eroanbt=

Ijeit er nidn" oiel fjiclt. Ueber Denjenigen fatfjofifdjen ®eift=

(id)en, metdjer bie ead)e feiner granffurter (StfaubenSgenoffen

birigirte, fdjrieb er einft einem anberen ($ieifilid)en : jener pflege

ein ©efidjt mannen, tote bie ^eiligen an ben JTirdjenfenftern

geroöfmlid) fjätten, er pflege ferner ben Singer bebeiitungSboß

an bie 9cafe jn legen, foroie einige eingefallene 2öorte aus bem

politifd^en Stodfifd), meldten jetn
1

niemanb mefjr gebrauten möge,

auSjufpredjen unb glaube bamit ettoaS red)t (SefcfjeibteS gefagt

ju fjaben; biefer Wann erinnere jebod) nur an jenes Sadjfen=

Käufer 6prid)tt)ort: ber ßerl fei fefjr gefa^eibt, benn er Ijof...

auf einen ^öer ^ bamit man biefen nid)t fetye. Drei anbere

• tai$0ftf$e ©eiftlidje in granffurt c^araftcrifirtc Semfenberg mit

einem fdjlagenben 2öifcrr>orte, baS fid) anfränbiaer SCßeife nidjt

raieberljolen (äfjt; bann aber fdjlojj er mit ber ßrflärung, er
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wolle fie ade brei in ßnpfer fielen unb auf ber 9Reffe üer=

füufen loffen, bamit man öermittclfl Üjrer bodj noä) ein $aar

ftreu^er öerbienen tonne. Sin anbermal fa^rieb Sentfenberg

bem $anonifu§ Sart: bie Operationen, Schriften unb $eübe*

rarionen ber $Iöfter unb Stifte unb bie begriffe iljrer 91btw=

toten fämen tym wie ein 9taritätenfaften bor, in meinem baS

ßoncilium unb bie jungen .£mnbe, bie ^eiligen unb 9Rarft=

freier, bie Stoielfarte unb ba§ Sreoier, bie föeiterajen unb bie

^äfelein buref) einanber müßten.

33on ben proteftantifdjen (Seiftliäjen mar iljm am meiften

ber Pfarrer unb Senior grefeniu« jutmber, melaper in feiner

©emeinbe weit mefjr *»nf)änger fjatte, als bie übrigen. Site

nun einft einer öon bejfen 33ere(jrern tyn fragte, warum Senden«

berg feine bisherige Sftofmung bertaffe, antwortete er: weil e#

in berfelben wanbere unb iljm bort ber Teufel in ®efralt beS

Pfarrers 3?refeniu3 erfreuen fei. Seine eigenen Kollegen, be*

fonberS bie fünften unter iljnen, berföottete er gar gern, weil

fic nid)t§ oerftünben, unb über mandje $erattmng§gegenftänbe

erfiärte er nid)t fprecfyen ju wollen, weil ba§, roaö §u fagen

fein würbe, boct) nidjt unter bie großen Sßerütfen getye. 9ll§ er

eine 5ln!Iagefä)rift gegen bie 9tatt)§glieber ©ünberrobe, ÖerSner

unb Stalburg bem Sürgermeifter überfajtdfte, gebrauste er mali*

ttöfer 2Beife jum (Soubert einen Sogen, auf metajem baS fo=

genannte Spiejjrutf)en=£ieb ber Solbaten ©in anbermal

fagte er: wenn er über ba§ Regiment in ben 9ieid)§ftäbten bem

franjöfifdjen unb fd>mebifdf)en §ofe Einiges mitteilen wollte,

fo würben biefe in übergroß (grftaunen gefefct werben, ju

welc&en Slnmafjungen fie burä) ben meftfälifdjen Sfrieben^f^Iufe

bie §äring§I)orfeu unb ßäfefrämer be$ föeidje§ beranlajst fjätten.

Sencfenberg 1781 fid) in ber ^erfon be3 Dr. $üfjnell

einen neuen 9*ecf)t§beiftanb gewägt Ijatte, erflärte er, fein $er=

trauen ju biefem beruhe barauf, bafc berfelbe ein djinefifdjeS

(Befiajt, fowie ein dnnefifa>3 Setragen tjabe. dagegen liefe er
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vi cH Jemen $ap gegen etnen tfatmonq), oer jetne «emaamng

ju leiten fjatte, baburd) aus, bajj er fagte, biefer 9)cann Ija&e

ganj baSfelbe ®efid)t, mie bie in ber 33ilberbibel befinbltdje,

breifadj gefrönte Sau ber Offenbarung SotjanniS. SSon bem

tüd)tigen Simbifuä 2au£, ben er nidjt ausfegen tonnte unb

1772 bei ben fetnetroegen gesottenen ßommiffionS • 93erf)anb=

hmgen gerobeju 31t $obe ärgerte, fagte er : berfelbe fei nur ju

folgen ^egotiütionen , bei melden man etlid^e ljunbert Zutaten

einftreidjen fönne, ju gebrauten, unb bie Arbeit gelje ifym tüie

s#ed) bon ben §ofen.

man ftef)t, leine %x\ bon 2öifc unb fyfyl, fefbft bie ge=

meinfte, warb bon ifjm ungebraudn" getajfen, um feine geinbe

§u fdjmäfjen unb §u fränfen. 3d) tann mid), obgleid) e§ bie

Sdüdlidjfeit oerlefci, nio)t enthalten, einen befonberS ro^en Spott

Sendenberg'S angufüljren, meil berfelbe ^eigt, mie biefer 9Kann

fogar feine föemtniScensen aus ber antifen $oefie benu|te, um

ätir Ausübung feines &affeS baS fReinc in SdjmufcigeS ju

oermanbeln. 90krtial bejeidmet in einem feiner Epigramme

bie Hautfarbe eines Cannes mit bem SluSbrud, berfelbe Ijabe

ein ©efid)t mie baS einer unter bem 2öaffer fdjroimmenben $er*

fon (faciem sub aqua natantis). 3)ieS biente 1748 bem

gaflfüdjtigen Spötter, um ben iljm berfmfeten Senator Sdmciber,

melier auf eine $enunciation Sendenberg'S fnn eine Unter»

fudjung ju leiten (jatte, ins ®eftd)t ^u üer^öfmen. Söeil

Sdmeiber eine bleibe §autfarbe ljatte, fo erlaubte fidj Senden»

berg, ber bod) felbft bon ®efid)t blaftgelb mar, in einem

Schreiben an biefen feinen (Sofiegen bie Söorte $u gebrauten:

„Sie Ijaben fid), btoS um gemijfen Öeuten, bon benen bie

Sd?öffentt>af)I abfängt, ju gefallen, biSljero beigeben laffen,

gegen mid) alle 33übereien auszuüben, baljero benenfelben nodj*

maljl anrate mit 3f)rer facie duriter cacautis oon bem

Exaraine wegzubleiben.

"

(Sbenfo menig fann tc^ mio) entfalten, aus ber 1770 er»
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tappten geheimen (£orrefponbens, meiere Sentfenberg im ®efäng=

nijj führte, Einige* aus ben SMHetS an feine "Dienftmägbe mit-

zuteilen, roeil fic für fein inneres 2Befen unb feine 9luSbrudS=

roeife bejeidmenb finb. 3n biefen 3MlletS betitelt er bie TOägbe mit

SluSbrüden wie giftige, boSfjafte unb boppeltmäulige ^ntriguen»

madjerinnen unb 8d)langen, fagt erbittert über ifjre fdjled)te

5>anbfd)rift : „2öenn baS Schreiben eine ©ottlofigfeit märe, fo

mürbet %l)x es fdjon längjt lernten", u. bgl. m. (§r fdt)rieb

iljnen u. 2t. golgenbeS: „93on nun an müfjt 3l)r bei benen

$atf)olifdjen, meil 3>f)r mieber mit iljnen umjuge()en belommet,

9tmtSgefid)ter madjen lernen unb Don ber grau 9rätl)in (er meint

bie 2Bitime beS Senators JKlofc) (Sud) unterrichten laffen, roie

man in feine <DiScurfc ofjnberfeljenS allerlei Sprühe ©alomoniS

einmtjajet, moran Rubere fid> bie
s
Jlafc pujen fallen. $)ie

Sprühe mären ol)ngefä()r folgenbe: 1) ($efdjeibte Seute fingen

nichts an, maS fie nidjt ausführen tonnten ; 2) menn jmei ober

brei Sügner jufammenftönben, fo fönnten fie, menn eS aud) bie

bummften Sdjelmc mären, felbft ben ©efa^eibteften betrügen;

3) 3t)r hättet in beS ^ater Stbrafjam (Schrift SubaS ber Grj-

fdjelm gelefen: man folle ct)er glauben, ein ßfel fönne fliegen,

als ein ®eiftli$er lügen; 4) es märe gar feine #unft, einen

befangenen §u belügen, beim baS hättet ^Ijr mit mir gar oft

probirt. $em ftoorj fagt gelegentlich : baS, maS er ($ud) meifc

gemalt, fei nidn
1

reblid) ; menn er'S nidn" glauben miH, fo gebt

if)tn nad) belieben Cljrfeigen; 3f;r follt baöor einen (Sontoen-

tionSgulben fjaben. $>aS föefdnoäfc: „3$ merbe franf, id) laffe

bie glügel Rängen, id) bin aufcer mir gemefen," unb maS berer

ßrfinbungen beS (SigenfinneS unb fteifen SBorfafceS jum ^Pflüden,

tupfen unb Skrfajmcnben metjr finb, oerbitte id) mir ernftlidj.

2öo 3l)r meint, mid) $u fingen ober gu oerratl)en, fo merbet 3^r

meber burd) Sdjmeiajeln , noefj burdj ßomplote etmaS HnbereS

als öffentliche Sd)anbe einernben. 3>d) meine eS reblid) unb

tritt alfo nia)t baS Opfer ©urer galfdjljeiten, Süfternljeiten unb
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2eid)tfinnigfeiten fein. 3um legten 9M, fügt (Sud) ! Öieber foK

ber Teufel (Sudj ben ßofyn geben, a(§ baß 3b* mir ba§ Seben

nehmet. 9iod) einmal benft baran, bafe 1$ midj) bon (5u<$ unb

ädern (Sutern Shunpengefinb 9M)ang , ber (Sud) berfteift, nidjt

jmingen laffe. 3$ fomme ungern baran, (Sud) 511 proftituiren

;

mo e§ aber fein mu|, fo gefjt e§ fjernad) obne 3ieJ. 3$ tarn

eineä ^eufel§ b<rffar > ber (Sud) beljerrfdjt, nid)t crepiren."

9cod) ift in betreff ber ®eifte3träfte Sendenberg'S bon

einer $rt poetifd)er %()ätigfeit be»felben $11 reben, obgleid) feine

Watur nid)t§ meniger als eine fola> ermarten liefe. 3" femer

3eit mar unter ben (Sebilbeten eine 3Ser§marf)erei ©itte, bereu

^robuete man, roeil fie grojjentfjeils in lateinifdjer Sprache ab=

gefafjt maren, Carmina 311 benennen pflegte. Diefe ($ebid)te

maren ©elegenbeit§gebid)te unb befonberS bei 33erf)eiratbungen

unb £obe§fälIen gebräud)lid). $on ben bei 2e|teren berfertig=

ten fönnte man ein ganzes Sud; jufammentragen, meil bie fo=

genannten roöd)entlid)en 9cad)rid)ten, 3rage= unb ^njeigeblötter

u. f.
m. gar Diele poetifd>e SobeSan^eigen unb 9lact)rufc ent=

balten. 2lud) bie brei trüber Sendenberg oerfertigten foldje,

unb biefer ©ebraudf) berftanb ftd) fo burdjauS oon felbft, bajj

3. 53. nad) be§ 9lr$te§ @, §eiratb im 3)ecember 1744 fein

trüber Reinritt") ßfjriftian t^m *mei ©ratulation§=©ebid)te mit

ben furjen Söorten überfdjitfte : „Jpierbei tommen be§ 33ruber3

((Sra§mu§) unb mein Carmen." UebrigenS maren bie ©ebid)te

biefer 9lrt, mie fid) benfen läBt, in ber Ütegel fäjmülftig, ge=

fdjraubt unb mit Dlemini»cengen au§ lateinifajen $)id)tern au3=

gefa^müdt. SSon (Sra§mu§ <Sendeuberg merben, aujjer in bem

fo eben ermähnten Salle, feine Carmina angeführt; aud) t)at er

gemijj, auger in ber früheren 3e^ f
eme$ ÖefanS, nie Öuft ge=

fjabt, fold)e jju machen.

dagegen lag ifjm oft bie SSerfudumg nafye, Spottoerfe

unb fatt)rifa> ©ebidjte $u fetyreiben, unb bon biefen baben fidj

einige erhalten* ^oetifdjen ©ef)alt fjaben fie burd)au§ md^t;
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aber fte matten, tüte fid) bcnlen (äfct, in ber Rranffurter

SBürgcrfa)aft Qluffe^en unb brauten ben beabfiü)tigten berget

fjeroor. ©ie ftttb beiftenb, bcr f?orm nadj unbeholfen, in %on

unb Snfjalt rütffid)t'Mo§ gemein. 2Ran fonn fte baljer audj

nid)t anber? mitsei len, als baß man ben Cefer be^alb oorber

um 2Serjeif)ung bittet. (SineS berfelben, 1752 ober 1753
3ur

3ett ber heftigen Angriffe ©encfenberg'S auf bie ^arricier ge*

brutft unb als fliegenbe§ ©latt üertljeilt, lautet:

(«tmcincr luciilidjcr Bieter lefttcß ZtM.

3m betotmten Jon: »kr reiten mW ic. *)

92ßer fein *Reft befd)

©efct fi<$ in $)recf hinein;

2Ber Btttf, bie er niäjt fennet, beifct,

£>a§ mufj ein fcant . . . fein.

2öer ba§ eäjufeln liebt

Unb ftd) babei l>ält faul,

Sef)', bafj man if)m ben Sdmutng nic^t giebt,

Sonft fällt er auf baS SRaul.

2Ber gern $e$en roill

Unb f)at fein ©rity im ßopf,

2)er tffäte wobt, er fcbroiege fHfl,

(£r ift ein armer Xxopl

suser oas «optei Dernein,

2)er foart fiä) bis jute^t

;

$)enn toem ba§ Qfeuer ba entgebt,

SBirb auf ben « . . . gefejjt.

Sin anbereS, in ben In'nterlaifenen papieren be§ Senator?

©enrfettberg beftnbüdjeS, Don feiner £anb getriebene? (Sebidjt

*) üttan ftebt, bafe auct) bieje Gelobte, welche ja bie be§ @ebtd)te§

nur in einigen Serjen ift, at§ farfaftifd^cr <SpoH üorgefejn' ift. $>a§ be«

treffenbe Üieb ift ba§ oben erroäbnte fogenannte 6tiieferutben«ßieb unb be-

ginnt folgenbertnafan : w2Ber reiten »ifl unb b<*t feinen @aul, ber jefc'

fid) auf einen SBauernferl unb nebm' ben 3aum ins 9R«nI*.
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ober trielmefjr ber (Sntmurf au einem @ebid>t l)at feine lieber*

unb Unterfcf)rift, ift ober mit bem Saturn 1767, 19. Januar

be^ei^net. 2)a an biefem Sage mrfjte 33efonbere§ borfiel, fo

xft bamit nur bie Qtit oer Verfertigung biefeö ®ebtdjte§ ange=

beutet. $a§}efbe lautet:

fcerr glcift^ unb «ein toiH 9tat$§fcrr »erben,

2Btü aud) jugleiä) in§ 9krren$au$.

6§ ift stoar feinS auf unfrei (Srben,

3ebod& ber Körner fie^t fo auS.

So feton bie »ätter unfrer Söelt,

Die un§ unb Stobt regieren;

3ft'§ möglitt), ba& euä) bifc gefallt,

Ot)n' eud) ju djagriniren?

Der Umfturtj eurer Stobt unb ßanb

3fft na$; beneft bod) an £ö>fe,

Die eud) regieren mit SJerftonb

Unb ntd)t als teere £öofe.

€in 9larrenf>auS bauet nur freö,

Den Börner lafet bor SRänner,

9luf bafe eud) ©ott genäbig fcQ

Unb tyr baburd) (Srfenner

SSon benen, bie tyr wägten foW

3ur StiUje eures 2öof)t unb #eil:

So wirb eud) ©ort unb 9Kenfd)*n f>olb,

9lud) ©lud unb Stuf)' »erben ju Sljeil.

3ffx'8 möglitt), ba§ if>r bie lugen niä)t auftaut

Unb enrig in bem Sd)lummer ru^t?

Difj faget eud) ein Patriot,

Qfa^rt nid)t in euerm Menden fort!

Die «Uten fblb ßinber

Die jungen finb föinber,
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£ie Simburger finb Iccte ftöpfe,

$>ie ftrauenfteiner arme Kröpfe,

$te ©ttnbict ftnb ofme 2*erftanb:

So toirb regiert unfer ©atterlanb *).

3n fittüdjer §iufid)t mar Scncfenberg amei Saftern in

einem ®rabe ltnb auf eine 9lrt unb 2öeife ergeben, mela> nad)

unferen Gegriffen bei feiner focialen Stellung faum möglid)

erteilten, unb fogar aud) feinen 3ritQMoffen, bie fonft ber=

gleiten SMnge gor leitet nahmen, auffaüenb roaren. Diefe

jmei Softer toaren: bie Sd)temmerei unb bie Unteufctyfjeit. 39eibe

erftären fiä) bei einem 9Jcenfd)en, melier of)ne irgenb eine 9lrt

öon 6rsie()ung aufgemalten unb früh in ben Strubel eines

rofjen StubentenlebenS binemaeriffen morben mar, auf ganj

natürliche Söeife. 9(ud) baji er m'djt, mie öiete anbere junge

Seute, nad)t)er als Wattn ftd) au§ ben fittenlofen ©eroohnljeiten

herausarbeitete unb eine beffere 9iid)timg nahm, ift bei ber un§

bereit befannten 33efd)affenbeit feinet inneren 2Befen§ nicht be=

frembenb. Sogar bie Sd)amlofigfeit, mit meinen er beiben

Saftern )U fröfjnen fortfuhr, mar bei einem 5Jcanne erflärlid),

melier burdjau§ feine 9türffid)t fannte unb roeber 6§rfura)t

unb Scheu oor ctma§ £)öfjerem, nod) 9ld)tung bor bem Urteil

ber 2Belt hatte. $ie SJarfteflnng biefer Seite öon Sentfenberg'§

SBefen unb Seben ift für ben Schreiber tote für ben Sefer

unangenehm, ja miberlid). Erfreulich ift nur ber hierbei ftd)

aufbrängenbe ®ebanfcn, bafc in unferen -lagen ein fold)e§ £rei=

ben mit einer bürgerlichen Stellung, tote Sentfenberg fie hatte,

unverträglich fein mürbe, bajj alfo bie SBelt in £>inftcht auf

äufjere Sitte feit jener beffer geworben ift.

Sendenberg'3 Schlemmerei mar gerabeju $ügeßo§, befonberS

*) 9Ran gebrauste bamalS biefe§ 2Dort, aud) toenn blo§ Don bem

£eimatl)§ort bie 9iebe toor. £)a§ Söort SBaierftobt ift mir in grantfurter

©Triften öor ber jweiten §älfte be§ 18. 3a$r$unbertö niemals unb au#

in biefer feiten oorgefommen.
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im Trinfen. 3n,ar liebte er auch feine Speifen, foroie ©aftereien,

unb aß, miemohl er fich eine £>au§lmltung eingerichtet ^atte,

offenbar ber ®ourmanberie megen, regelmäßiger 2öeife im ®aft=

hauS (meiftenS im meißen Sdmmnen) ; aber boct) mar unb blieb

ber ®enuß geiftiger ©eträutc ihm baS Siebfte. tiefem ergab

er firfj bis jum ärgften öffentlichen Sfanbal. Söeifpiele hierbon

finb nidu" bloS in betreff feiner, fonbern aud) jutn 5öe^uf ber

Sittenfchilberung jener 3eit intereffant. 2Bir führen fie größten=

tljeils aus bem Tagebuch feines SBruberS beS SlrgteS unb mit

beffen Korten Dor.

9US Sendenberg noch nicht ein Saljr lang Senator mar,

§atte er fid) burd) öffentliche Söetrunfen^eit fd)on ben böfeften

tarnen im ^ßublifum gemacht. 3m Sommer 1747 betranf er

{ich in ber golbenen ®anS (auf ber 3eil) fo fef)r, baß eine

$)ienftmagb beS £)aufeS ausrief : „2öaS ift baS für ein Schmein!"

($r marb barüber toüthenb unb mollte biefe ^ßerfon fragen,

ber 2Birth aber fprang bajmifchen, gab ber 9J?agb Stecht, ocr=

lachte ihn, als er bon Solbaten = £)olen rebete, unb trieb ihn

aus bem £)aufe. %m $5ecember beS folgenben SaljreS betranf

Sendenberg fich im bitter fo, baß er mie ein 2Bütl)enber mit

bem Xegen in ber Jpanb im §aufe herumlief, bie $au*t$fir

jerhieb unb bie Senfter einfchlug. 9Jcan mar bamals froh,

er enblich bon freien Stüden fortging, ($r begab fich jeboch

nicht nach O ail fc * fonbern auf bie §auptmad)e , mo ber ihm

befreunbete Hauptmann $lend ihn fo meit ju befdjmidjtigcn

mußte, baß er fich bon bemfelben nach €>aufe führen ließ. 3n

bem nämlichen $afthaufe begegnete eS ihm cinft, baß er be=

trunfen bis brei Uhr Borgens ba lag, unb baß bie Tarjfcben

Saquaien unb Säufer, nad)bem fie ihm eine ihrer OTifcen auf=

gefegt hatten, um ihn herum tanjten. (£beubafelbft mürbe er

einmal, megen feiner Tollheiten im betrunfenen 3»P«»b, bom

^auSfnecht jur Thür f>inau»aefc^ieppt ; er lief bamals mieber

auf bie §auptroache, um Solbaten ju holen; als man biefe

6
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ü)m n\ä)i gab, teerte er nad) bem bitter jurütf unb marf bic

fünfter beweiben ein. 3m «Jml 1749 fd&Itef er in ber 9feia>

frone, dorn 2Bein bttäuht, ein unb blieb bi§ nad} 9Jcitternaa)t

liegen; bann ging er nad) §aufe unb fd)Iug feinen SBebienten

fo, bajj biefer am anbern borgen feinen 2lbf$ieb naljm. $urj

oortjer f)atte Sendenberg in SWainj fid) fo fefyr betrunfen, bajs

fran§öfifc^e unb f)oüänbifdje Cffictere, roeldje im nämlidjen ®aft=

bofe logirten, ifjr (Sefpötte mit it)m trieben unb fein Sebienter

SJcüfje f)atte, ba§ öadjen ju unterbrüden. 3n ber Oftermeffe

1750 betranf er fid) an ber £afel be§ römifdjen $aifer§, be=

ftieg bann im §ofe ein ^Pferb , ritt in bie ®aftftube öor bie

Safel unb agirte einen 5Jtarftf$reier ; bie anroefenben gremben

äußerten bamate iljr (Srftaunen, bafc biefer Sflann ein 3ranf=

furter Senator fei. Sin l)albe§ 3a§r fpäter fjielt er in feinem

eigenen £)aufe ein 9lbenbeffen, unb babei mürbe fo gefoffen, bafj

ein preufjifdjer Lieutenant im Sortgeljett öor ber %f)üx Einfiel,

©endenberg aber über benfelben ftolperte unb bann 53eibe ^ur

treppe herunter rollten. $er Sc^tere befcfyäbigte fiel) bamate

am $opfe fo fetjr, bafe er Monate lang ba» §au§ pten unb

beinahe trepanirt merben mufjte. ($r naljm fid) bamal§ bor,

ba§ 2Beintrinfen aufzugeben, aber nadj bem Spridjmort ift ber

2öeg jum 33erberben mit guten 5$orfäfcen gepflaftert : eine furge

3eit führte Sendenberg feinen ($ntfcr)Iu^ au§, bann fing er

ba§ früfjere treiben nrieber an. $)rei Monate fpäter fam er

fogar eines 9cad)mittag§ betrunfen auf fein 9(mt§äimmer im

Börner, fdjlief bort ein unb lag lange fdmarä)enb ba, roäljrenb

bie ßeute auf= unb abgingen.

(5r führte fein Seben auf biefe 2öeife fort, unb blieb

manchmal betrunfen auf ber Strajje liegen. $en ganzen Sonn*

tag pflegte er aujjer ber (SffenSjeit au arbeiten, fomie in ber

2Boa>, menn er bom Börner na$ §aufe gefommen mar, bi§

2Ibenb§ 9 ober 10 Ufjr, bann ging er fiel) ju betrinfen ins

3öirtfj^au§. Sogar nod) al§ er im ©efängnijj fajs, fonnte er
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baS unmäfjige Srinfen nidu
1

unterlagen. «Rod) 1790, als er

bereits 73 3aljre alt mar unb 21 Saljre gefangen gefeffen

§atte, fanb ber mad)tl)abenbe Officter , ber fic(j eines 9lbenbS

megen eines (Gepolters in fein» 3imnier begab , iljn betrunfen

unb fein 33ett brennenb : Sendenberg tyatte biefeS im föaufdj un=

berfefjenS angejünbet unb fiel in Gegenwart beS OffiderS auf

ben 33oben. Söo^l §atte fein trüber Slr^t föedjt, menn er, mit

33ejiel)ung auf ben ^atrider Speter öon Harburg mit bem $Bei=

namen 2ump, einmal fpöttelnb fagte: fein trüber (SraSmuS

mü|fe, jum Unterfdjieb üon ben beiben anberen trübem, meldte an=

ftänbig unb e^renfjaft lebten, Sendenberg genannt Sump Ijeifjen.

©eine anberen 2luSfd)meifungen fönnen nur jum Sljeil be=

rietet merben, weil fie bis in ben ^futyl ber ®emeinbeit l)in=

abgingen. »Sin 3afyr üor feinem Eintritt in ben 9latlj f)atte

er einmal am gellen Sage eine (Spazierfahrt mit SöeibSperfonen

gemadjt, bie er 9flannSfleiber ^atte anjie^en lajfen. 9ludj fogar

als Senator freute er fid) nid)t, öffentlid; mit fittenlofen

Wäbtt)en ju berfeljren. $ieS mar freilid) ju feiner 3eit nid)tS

meniger als unerhört, ba bei ber allgemeinen moralifa>n @nt=

artung oiele Jperren unb felbft grauen ber erften klaffe if)rer

2uft ben 3^Qel fd)iefeen Heften. Sendenberg befudjte lüberlid)e

2BeibSleute unb naf)m 23efud)e berfelben in feinem £>aufe an.

911S er einft (1750) in Begleitung eines preufeifa>n OffiderS

bei ber auf ber $t\l tooljnenben «ütätreffe eines ©eneralS bor*

fprad), aber niä)t angenommen mürbe, marfen Seibe mit eige*

nen §änben if)r bie genfter ein. 3n bemfelben 3al)re fanben

fieben 5Dle^gcr ben Senator Sendenberg um TOtterna(f)t in

ber 3<rf)rgajfe mit einer £>irne jufammen fifcenb; als fie er*

ftaunt fteljen blieben, fjiefe er fie iljreS SöegeS gef)en; aud)

als gleidj barauf eine Patrouille tarn, liefj er ftd) baburd) nidjt

oerantaffen, aufjubred)cn, er ma$te, oljne fid) aufJuristen, ben

Solbaten ein ®elbgefd)enf , unb biefe, bie ityn mol)l fannten,

jogen fpöttelnb meiter. (Sinft erfreute er, ber Senator, fia)
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fogar, WadjtS eine foldje ^erfon in ein auf ber strafte liegen=

beä gaft SU ftecfen unb in biefem fortjufdjiebeln. %uty mit

grauen bon Stanb erlaubte er fid) öffentlia) $inge, mela)e ^cut'

ju Sage faum jemals meljr botfommen, gu jener Qtit a6er in

bürgerlichen Stäbten toic in 9tefiben$en nia)t gerabe fef>r unge»

roöljnlia) maren. 9113 j. 53. einft ba£ Sfteffegeleite eingeholt mürbe,

betran! er fia) in bem brausen aufgefangenen Seite, führte

feinem SlrinfgefeUcn bie ©attin eines ifmt befreunbeten Senators

ju, unb forberte iljn auf fie 311 füffen, tuaS aua) gefa)al) ; bann

fufyr er mit berfelben grau in bie Stabt jurütf, unb fa)rie unb

flatfdjte untermegS beftänbig jum ftutfa)enfenfter IjerauS.

©in Seben, mie Sentfenberg e§ führte, erforberte grofje

<&elbfummen unb jeljrtc nadj unb naa) fein Vermögen auf.

9llS er 1751 fein #au3 auf ber 3etl berfaufte, meinten 9)iana>,

bie§ gefdjelje nur, meil er ftd) mit bem (Srlöfe aus feinen ®elb=

fdjulben IjerauSgiefjen molle. deinem fparfamen unb Dermögen*

ben ©ruber 5lrjt lag er oft an, iljm (Selb ju geben, tiefer

u)at es jebod) nia)t, meil er ttmfjte, mo^u baS ©elb merbe Der«

menbet werben. (5r mürbe bafür bon bem erzürnten ©ruber

als (Seitfal* berfa)rieen. 211S (SraSmuS 1 769 berfjaftet mürbe,

mar fein baareS Vermögen bis auf eine ber^typotljecirte Summe
üon 350 fl. ganj aufgeje^rt. ($r l)atte alfo jule^t nur bon

feinem Senator ©e^alt gelebt, roefdjer für ü)n als TOtglieb

ber jroeiten föatljsbanf 1200 fl. betrug unb in jener 3*ü ein

reia)eS $tuStommeu gemährte. Sein berfa)menberifa)es Seben

mar aua) fa)ulb baran, bajj er mitunter fid) ber ©eftedmng ju=

gänglid) jeigte unb feine amtlidje Stellung benufcte, um fio)

(Selb ju mad)en ; benn gern unb oft, mie mehrere anbere ÜtatljS*

glieber, t^at er ©eibeS ni$t, meil er flug genug mar, um ju

miffen, meldjeS Uebergemidjt ein in biefer £infta)t mafellofes

2eben einem Staatsmann berfa)affe.

3u feinen ©rübern ^atte (SraSmuS eine eigentl)ümlid)e

Stellung. (5r felbft Ijegte feine eigentlia)e Siebe ju i^nen, mof)l
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aber unbegrenzte £>od)ad)tung bor bem ©ruber 9teid)Sf)ofratl).

$>ie ©rüber felbft Dagegen blieben i|nt, trojj fetner großen

moralifäjen ®ebred)en unb trog feines fjijjigen SBefenS, burd)

toeldjeS aud) fie oft ju leiben f)ötten, ergeben unb bemiefen bie§

namentlich, als er ftd) inS Unglüd gefrürjt fjatte, burd) tfjat=

fräftige $ülfe. 3n ber 9lnflage=Slcte, roela> ber ©enat gegen

ir)n naä) feiner ©erljaftung ausarbeiten lieft, wirb bem 2lrjt

Sentfenberg ber efyrenbe ©ortuurf gemadjt: obgleid) (SraSmuS @.

ifm ftets fdmtätje unb oerläumbe, fo reifte er biefem boct) im-

Oerbienten ©orfdmb, toeil er in irrigem 2BaI)ne ba§ ©anb,

roeldjeS trüber biube, für ftärfer r)alte, als Dasjenige, burd)

roeldjeS ber Bürger an bie ©aterftabt gebunben fei. 3n ber

%f)di Ijätte'em Wann Don fo ftreng fittlia)er 9iatur, mie ber

9lr^t ©. mar, ©rünbe genug gehabt, fia) oon einem ©ruber

ju trennen, roeldjer beS gemeinfd)aftttcf)ett Samens umoürbig

mar, melier in Willem, toaS bem Wenfa>n toafjren Söertr) ber*

leif)t, tief unter ben beiben anberen ©rübern ftanb, unb bon

roeld>m beuWrjt Senrfenberg felbft auSgefbrod)en bat, er fei

ein mit ber menfd)lid)en (&efeflfä)aft unberträgliä)eS , fia) felbft

ju überlaffenbeS SBefen, ja fogar ein ©erberber ber Wenfdjfyeit

(rabidus homo, vitandus vel a societate vertendus, sibi

reliuquendus, societatis huraauae pestis). Slufierbem ^atte

Sodann (Sljrifrian nod) perfön(iä) bon bem entarteten ©ruber

fef)r biel px leiben. Sßenn er bemfetben ©orfteflungen roegen

feines Treibens madjte, fo begegnete biefer ir)m, roie 3oljann

(Sljriftian fief) auSbrüdt, entfejjlid) grob unb gleict) einem $afen*

ben, ja fogar mit ben aüergemeinften Lebensarten; einmal

(1747) roieS er tbm gerabeju bie %l)ttr unb fügte lun^u, er

merbe if)n gutn £>aufe rjinauS prügeln laffen. (Sin anbermal

fagte er ir)m, eS fei iljm leib, bafe er fein ©ruber fei, er ber*

ad)te unb berfludje ir)n. ©ier 3at)re lang ging (SraSmuS nia)t

über beS ©ruberS £muSfd)roeüe, unb ein ganzes 3aljr lang rebete

er fein 2Bort mit it)m. £abet bert)ülmte er ifm bei «nberen
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aU einen <$r$gei$al§, als einen feigen, mi3trauifü>n unb

caprieiöfen 9Henf$en, ber bon nid)t3 rebe als bon feiner

Stiftung unb feinen dielen Patienten, unb ba§ boflfommene

Ebbiib bon 9Miere'§ Etourdi fei. 9tud) bei bem 39ruber in

2Bien fud)te er tfjn an|ufd>tt>ftt§en: er fd)rieb bemfelben, ber

f<3fm)adje 5flann !)abe fidj bon 5lnberen gegen feine Srüber auf*

fjefcen unb ju feiner Stiftung befcfyoftfcen (äffen, rebe bor an=

bereu Seuten bon biefen unb fogar bon be§ Söiener SruberS

Jftnbern übel u. bgl. m. $er Severe aber mufjte, roaS er bon

3of)ann ßfjriftian ju fjalten Ijatte, unb beantwortete bergleidjen

SSerläumbungen mit §inroeifung auf bie eblen 9Ibfid)ten be§=

felben unb mit ber bringenben (Srmaljnung, ft<$ feinerfeitä ju

bemühen, bafj bie Harmonie unter ben trübem tbieber fjerge=

fteflt merbe.

3of>ann (Sfjrijtian liefe fid) burd) bie ferneren $ränfungen

unb Seleibigungen be3 jüngeren 53ruber§ nidjt irre maa^en.

($r f)af*te, mie er fidj einmal auSbrüdfte, nid)t Ujn, fonbern feine

fittlidjen ©ebredjen, unb ^atte , ba naa) feinem. Urteile ba§

Reifte, toa§ ber Sruber als Senator tfjat, jum 33eften be» ®e=

meinmefenS biente, babei aua) Urfadje, ifjn einigermaßen ju

aalten, mie benn audj ber SGßiener Sruber ber Meinung mar,

6ra§mu§ Ijabe als $atl)3glieb feinen Mitbürgern niemal» ge=

fdjabet unb gefje nur au§ föadjgier gegen feine Setnbe ^u toeit.

Sobalb (SraSmuS behaftet roorben mar, bot 3of)ann @l)rtftian

fogleid) 9111e3 auf, um beffen ftreilaffung ober, menn bieS nidjt

mögli<$ fei, bie TOlberung feiner Sage ju bewirfen. (5r be=

fud)te iljn täglitf) im ®efängmf?, leitete in S3erbinbung mit bem

Neffen fofort bie nötigen ©dritte in ÜBien ein, erfudjte gleid)

anfangs ben föatf) burdj eine befonbere 33ittfd)rift, bie £>aft be3

S3ruber§ aufsutjeben ober bo$ in einen Stabt = Wrreft ju ber»

roanbefa, in roelay teuerem Satte er fein ganzes Vermögen als

33ürgfd)aft einfefcen motte u. f. m. * Ungeadjtet aller biefer 33e=

toeife bon brüberlid)er Siebe ärgerte (SraSmuS aud) im ©efäng*
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nife ben ©ruber burd) ^rätenfionen unb ftetcn Argmohn. ($r

oertraute in bcn michtigften fünften (einer Angelegenheit fid^

nid)t Umt, fonbern feinen fatholifchen Sreunben an, meil er

biefe, tt)ie er einft fagte, bei afler ihrer flauen ©elbftfud)t

ober bielmehr gerabe megen berfelben für brauchbare ßeute

hielt, feinen trüber aber al§ einen bermirrten, reizbaren, geiji=

gen unb Deshalb un^uöerläffigen 9Jtann anfah- ßinft fam

e$ im ©cfängnijj jmifchen ben beiben trübem über eine ®elb=

angelegenheit ju einem fo heftigen Sank, *>afj Sohönn (Sriftian

mit ber (Srflärung, er fei ba§ le|te 9flal bei bem ©ruber ge=

mefen, ba§ 3immer berliejj. 3)och erfd)ten er fd)on nach acht

Stagen mieber, unb fuhr aud) nachher bis gu feinem Stöbe fort,

ben ©ruber" ju befugen unb ihm nach Gräften §ülfe ju leiften.

Dkd) ädern bem 2öilben, föohen, ©elbftfüchtigen, ©erberben=

bringenben, meines mir in ber 9ktur be§ (SraSmu» ©. ent*

bedt höben, ift e§ gemiffermafjen ein ©ebürfnifj, auch etmaä in

berfelben aufjufinben, roa3 nid>t blo3 mie fein großer praftifdjer

©erftanb unb fein rei<$e§ Söiffen falte§ Staunen erregt, fonbern

aud) mohftfjuenb ba§ ©emüth berührt unb biefeS theilnehmenb

}tt ihm hinsieht. 3"m ®Iüd bietet ba§ SBefen be§ (£ra§mu3 <5.

eine foldje ©eite bar. Aud) er hotte eine Aber be§ ©enden=

bergifchen 2Befen§, meines mir bereits im älteften ber brei

©rüber fennen gelernt höben, unb üon noch größerer Au3=

behnung unb fernerer ©eftalt in bem jmeiten fennen lernen

merben. ©o, mie ßraSmuS <5. uns erfchienen ift, mar er ein

geinb aller ftttlichen unb ftaatlichen Orbnung, meldte ©eibe nur

baburdj beftehen fönnen, bafc bie Gräfte ber 3nbibibuen öer=

einigt mirfen unb gu biefem Qxotde fid) einanber unterorbnen.

(£r»mar ein 9ftann, meiner Anbere nicht je nach ihrer ©ebeu=

tung an^uerfennen üermochte, fonbern nur fi<h felbft geltenb ju

machen bemüht mar, melier nicht entbehren unb bienen fonnte,

fonbern felbftfüdjtig genieften unb, ber (&hre mie ber ÜRacht be*

bürftig, ^crrf^en moHte, melier nid)t§ £>öf)ere3 unb ($blere§
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Im ©ereile beS menf$lid)en StafeinS jugab, fonbern überall

nur lieberes, (SemeineS imb Scl)Ied)teS erblicfte, in beffen klugen

beSfjalb bie 2Belt fo ju fagen nur ein Spielbafl beS an 9Jcad)t,

SSerjtanb unb ©Übung ben 9lnberen Ueberlegenen mar. @r er=

fa>int als ein 9flann, beffen £>erj, roie fein ©ruber Sofjann

ßfjrifiian einmal gefagt \)at, n\d)i für fein eigenes bejfereS

©elbft, nicht für fein ©aterlaub, nicht für feine 9Hittnenfa)en,

nicht für ©ort unb eine Ijöljere 5Öe(t fdjlug, fonbern nur bem

Teufel unb bem breiföpfigen £)öKett$ttnb Zerberus, b. i. bem

@^rgei^ ber §abgier unb bem Sinnemjenuffe fmlbigte. $effen=

ungeachtet lagen auch iu feinem inneren %riebfebern beS ©efferen,

©öderen, übleren, unb festen jumcilen, namentlich jur 3eit beS

ÜnglücfeS, feine Gräfte für roürbige $)inge in ©emegung.

(Sanj abgefeljen Don ber fittlichen Seite waren bie ftaats=

männifdjen Jpanblungen Sencfcnberg'S nicht ©eftrebungen eines

fleinlichen ©eifteS, fonbern auf ©ebeutenbeS, ©ro&eS, 9Zarf)f)al=

tigeS gerichtet. Sein Jpafj unb $ampf gegen baS bamalS tief

gefunfenc ^atriciat mar jeitgemäfe, in fict) gerechtfertigt unb bem

3ntereffe feiner Mitbürger entfprechenb. (Sr meinte e§, bei

allem feinem @hrgeij unb bei aller feiner $perr}chfuct)t, im ©runbe

gut mit feiner ©aterftabt; bieS fpridjt fogar auet) fein ©ruber

3oljann (Shriftian, ber, mie mir miffen, fonft eine fchlimme

Meinung Don it)m hatte, als feine Ueberjeugung aus. Wuö)

hatte er, trofc aller feiner 2Bi(b$rit unb Sittenlofigfeit , nicht

wenige Anhänger in ber ©ürgerfdjaft, fo bafj bicS fogar für bie

na ffau*ufingifct)e Regierung mitbeftimmenb mar, als fie (£nbel769

bie it)r Dom $aifer aufgetragene ßommiffion in Sencfenberg's

Sache annahm. (Sr felbft lannte biefe Stimmung unb roünfdue

be§§alb bamalS, feine ©ertheibigung bor ber (Sommiffion öffentlich

auf bem föömerberg führen ju bürfen, meil er überzeugt fei, baf;

bann bie TOe^r^o^I feiner Mitbürger i()m 9tect)t geben roerbe.

3a, Sencfenbcrg hätte, roenn er einen 3 lI9 &on ©emürr), fomie

Sittlichfeit unb etmaS 3bealeS in feinem SBefen gehabt hätte,
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fogar ein fefjr gefährlicher ^oIf§fül>rer werben unb in biefer ©tel=

lung bie 9Jcacf)t beS ^atriciats brechen fönnen. %i\6) fürchteten

bie regierenben Herren ber ©tobt bieS in ber %l)at, wie barauS

herborgeht, bafj fie bie über ifjn oerhängte (Sinfperrung bor

bem $aifer unter Zubern mit ber brotjenben ©efafrr ju red)t=

fertigen fugten, in ©enefenberg einen ^weiten 3ettmilch erftehen

$u Wen.

©encfcnberg'S (S^rgeig unb föaehgier waren allerbingS weit

ftftrfer, als ber $ug öon Patriotismus, ber fid) in ihm nicht

oerfennen lägt, unb ber böfc $>ämon, welker immer wieber

$err über ilm warb, erftitfte oft bie bejjc« Regung unb ftadjelte

feine 2öuth bis ju bem ©rabe auf, bafe er ein Donnerwetter

nac^ tont anbern über bie ©tobt ^erantüünfdt)te , baft er mit

einer TOflion brofjte, welche baS gegen tt)n eingeleitete S3er=

fahren ber ©tabt foften folle, bafj er buref) (Sntbecfungen , bie

er bem J?aifer machen wolle, ©Breden &u erregen fuchte u. bgt. m.

Mein er führte boef) feine biefer Drohungen aus, obgleich er

&um 9?achtheil ber ©tabt manches ©chlimme in SSMen hätte an=

richten fönnen, unb obgleich no$ furä borher ein 53arcfhaufen

bort ba§ aus bem ®ebächtnifj gefchwunbene föecht beS $aiferS,

eine Sßfrünbnerftefle im granffurter ©pttal ju bergeben, wieber

aufgefrifcht unb ber $aifer bon biefem fechte auch mirflidj 6te=

brauch gemacht hotte, ©eine eigentlichen geinbe freilich, bie ^atri=

cier unb ihre Anhänger im 9tathe, fuchte er aus Ücachgier baburch

ju beftrafen, bafi er ben bon ihnen hortnäefig befämpften fatt)o=

lifdjen unb reform irten bürgern noch aus bem (^eföngnife h*r=

au§ insgeheim föath ertheilte. 9lud) fprad) er nach ftto** $e*s

haftung feinen ewigen giud> über feinen Neffen aus, faüs

biefer nicht allen Sleife unb (Sifcr aufwenben werbe, um ihm

noch noch feinem Stöbe ©enugthuuug ^u berfchaffen.

©einen TOtbürgern fuchte er bis ju feinem %obe gelegentlich

nü^lich gu fein. 911S er gleich «och feiner Serhaftung feinem 59ru=

ber Johann ©hriftian unb feinem Neffen Renatus bei ihrer ©eelen
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©eeligfeit biefetbe Verpflichtung tote bie foeben ermähnte auf*

legte, mafyk er bie (£infa)ränfung, baft bie für il)n betrei=

benbe ®enugtfjuung nityt ber 39ürgerf(f)aft , fonbern blo§ ben

^atriciern unb ifjrem Anfange gur ßaft fallen fofle. (Sbenfo

erflärte er 1783: er mürbe alle ©trafgeriete ®otte§ aufrufen,

um bte an iljm geübten (Semalttfjaten ju beftrafen, „menn e§

nur mit Verfdmmtng ber lieben 33ürgerfd)aft gefct)er)en fönnte."

©einen Neffen bat er, als beffen jüngerer trüber in farbinifcf)e

$rieg§bienfte getreten mar, bringenb, bafür Sorge ju tragen,

bajj biefer im fremben Sanbe nidjt bie ©tabt feiner Väter bergeffe

unb nid)t ben Anfprud) auf beren Vürgerredjt fahren laffe. 2ll§

im beginn ber 1780er Ja^re e« fa^ien, als menn ber $omtnifaner=

Drben merbe aufgehoben merben, madjte ©entfenberg au§ feinem

(Sefängnijs ben ©enat in einer ftfjriftlidjen Eingabe barauf auf«

merffam, bafe in biefem Salle Wt§, ma« ba§ $)ominifaner=

$lofter befi^e, felbft beffen in anberen Sembern gelegene (SJrunb*

jtütfe, ber ©tabt granffurt al§ red)tmäftige3 (£igentf)um aufaßen

müßten, unb bajj man nid)t unterlaffen bürfe, fa>n je|t bie

nötigen Vorarbeiten $u machen, bamit man gerüftet fei unb

eintretenben gaKe§ fogleid) zugreifen fönne. (Sr fefcte au&erbem

au§einanber, auf mela)e ^rinetpien e§ herbei anfomme, unb

maä)te ba§ Anerbieten, eine befonbere 5lbl)anblung über biefen

©egenftanb aufarbeiten. @ang ba§felbe tfyat er, al§ baS

93artl)olomäu§=©tift bie Smmunität be§ $ßfarreifen§ in Anfprud)

naf)tn : er fc&itfte bamalS bon freien ©tütfen eine im ©efängnife

abgefaßte ©djrift ein, in melier er nadjmieS, baj? bem föatf)

ber ©tabt bie bolle SuriSbictton über jenen Pa& juftefje. @nt=

fdjieben patrtotifd) geigte ©endenberg fuf) 1792, als bie gran*

jofen unter ßüftine granffurt befejt Ratten, unb er Don biefen

bie greilaffung nid)t annahm. $a, menn mir feinen SBorten

Glauben fa>n!en bürfen, fo jeigte er fitt) bamal§ fogar ebel

unb grojjmütljig, inbem er bem Dr. Vöfnner, melden ßüftine ju

iljm gefanbt fjatte, nidn", mie biefer münfcfyte, bie tarnen feiner
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Gegner im Settat nannte. Sein bamaltgeS 33erfja(ten mtrb

unten auSfüfjrtiif} bargefteflt merben. 3m nädjften ^cfytt maßte

er ben Senat in einem Spromemoria auf ben nodj immer in

Sranffurt öermeUenben früheren franjöfifßen IReftbenten 59aro^t

aufmerffam, nannte ifjm bie tarnen berjenigen (Sittmotjner,

roelße mit bemfelbett Umtriebe matten, unb forberte iljn jur

33efd)(agnafjme gemiffer Rapiere ber $ran3ofen=5reunbe auf.

Da öon ben 93erbienften bie föebe tft, meldje Sentfenberg

fidj um feine Mitbürger ermarb, fo mujj burßauS aud) eine

Skmüljuttg be§felben berietet merben, melße nißt bloä fein

tätiges Sntereffe an beren 2öot)I befnnbet, fonbern augleiä)

aud) jetgt, bafe er in ©infidjt auf öoltemtrt^fdjaftliße (5rfennt=

nifee fie inägefammt meit überragte. Sentfenberg beflagte, bafj

ber £)anbtt>erferftanb feiner SSaterftabt burdj bie grojje 33ebeu=

tung berfelben, burdj itjren blü^enbcn 2Bof)lftanb, burd) ben

feftgeljaltenen 3unftgroang unD burd) ben fteten 5tnblirf eines

nidjt immer auf reblidje Söeife getriebenen JpanbetS etmaS

ftolg unb träge, fomie aum Sfjeil aud) unreell geworben fei.

$iefe Segler fußte er in feiner Stellung als Senator ju be=

fettigen , fomie jugleiß jenen Stanb auf eine feinen magren

3ntereffeu entfpreßenbe Seife ju fjeben. @r bemirlte 1755

bie 5IufnaI)tne eines fremben StuccaturerS, beffen (Semerbe bis-

her auf ungefßttfte 2Deife burd) bie 2Beifjbinber getrieben tuor=

ben mar, eine§ UfjrmadjerS au§ ber franaöfifßen Sßmeta unb

anberer tüchtiger frember ©eroerbtreibenber, bamtt burd) fie

eine§ ^IjeilS beffere Arbeit gezeigt unb bie Snbuftrie belebt, an=

bere§ %fjeils aber aud) im 3ntereffe ber ßonfumenten ßoneur»

renj gefßaffen unb mtHfürliße $rei§anfä£e ber 3ünfte befeitigt

mürben. $tefe§ Streben mar rein patriotifd) unb frei öon

jeber Wrt öon Sefbftfudjt unb ($fjrgei$; benn es mu&re ifrni

innerhalb einer im ©emeinmefen einflufjretdjen ^ürgerflaffe er=

bitterte geinbe maßen. Sein eigener 33ruber IJofjann ßljriftian

mar barüber gegen U)n aufgebraßt, meil berfelbe in biefer

•
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€>acf)e fein Urteil hatte ttnb ba§, ma§ ber 93ruber tlmt, für

berberbenbringenb t>ie£t. (Sr flogt , in feinem $agebuä), ber

33ruber bringe bie Mitbürger nm il)r 33rob, begüuftige ®e(b=

maajer, fogenannte (SntrepreneurS unb äf)nlict>c§ „Sumpengefinbel"

unb fülle bie Stabt mit allerlei hergelaufenen ßeuten an.

(SraSmuS Sendenberg mar aud) ©chriftftetfer, unb es gibt

etma ein ^albc§ $unbert $5rutffdn"iften, melche er berfajjt l)at.

®tefe gehören ber toraftifchen
s
Jtccht§gelehrfamfcit unb <5taat&

roiffenfdjaft an, unb finb inSgefammt (ftelegenheitSfchriften ; benn

jfe be^e^en fid) auf gerabe fdjmebenbe fragen be§ bürgerlichen

unb politifdjen Gebens, unb finb au§ ber 5lbfid)t in biefelben

entfcheibenb einzugreifen herborgcgangen. €>ic verfallen in ^mei

klaffen, t>on melden bie eine ftaat§redniia> Untcrfudmngen ent=

hält, bie anbete ftäbtifche Angelegenheiten unb $ribat=9fcecht§=

ftreite betrifft. Berbern f)at er noch einige politifdje ^3aS=

quifle, bereu bcbeutcnbfte ben ^itel „bie §irtenfttmme" trägt,

al§ Flugblätter erfä>inen (äffen. 9We feine 5)rurffTriften finb

anontjm erfd)iencn. $)ie erftere «klaffe berfelben enthält bie

menigen Triften, melche and) außerhalb feiner Skterftabt ein

3ntereffe ermerfen fönnen. $>tc michtigften berfelben finb: 9ln=

hang $u b. SRofer'S Hbljanblung Don ber föeid)9ftäbtifd)en $tt-

gtmeitt§^9Serfaffung, ftranffurt unb öeifyu'g, 1773; Gutachten

eines 9tecr)tScjcler)rteit bon ^Buchhorn über 14 ba§ geiftlidje Staats*

recht berer 9teid)§ftäbte betreffenbe gragen, 1767 ohne Ort3an=

gäbe gebrudt; begriff bon ber föeich§ftabt Sranffurt neueften

9tegierung§berhälrnifjen, 1769 (ohne Ortsangabe). 2öa§ baS

Erftere als baS bebeutenbfte unter biefen brei Schriften betrifft,

fo Imtte ©entfenberg eS im Sntereffe ber $atl)olifen gcfdjrieben.

$ie jmeite klaffe feiner 35rudfd)riften finb gröftfentheils

9tbbofaten=©d)rtften ober 9techtSgutad)ten fomie &lage= unb 53er=

theibigungSf^riften, melche Senrfenberg für ^ribate, für 3ünfte

unb für bie beiben ©emeinben ber $atl)olifen unb fteformirten

granffurt'S ausarbeitete. (Sr berfajjte fie §um größten %f)t\l,
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tüä^renb er ©cnator mar. $5amal3 bettelt nämli<$ fonberbarer

2Beife jeber Slbüotat, ber in ben föatfj aufgenommen mürbe,

bis jum llebertrttt auf bie ©djöffenbanf ba§ föedjt &u abbociren

bei.
s}fatürltd) marb bon biefem Dichte nur feiten ©ebraudj

gemalt, unb baäfelbe mar außerbem auf biejenigen Salle be*

fd)ränft, in meldten e§ \\$ nidn* um Siechte ber ©tabt feanbelte.

UebrigenS mar ©endenberg niemals als 9Ibüofat aufgenommen

unb öerpflid)tet gemefen; er befaß alfo jenes föedjt nia)t unb

machte bafjer 9lbbofaten=©d)riften ftetö ofme fie $11 unterzeichnen.

sJkd) bem Urteil ber fad)üerftänbigen 3e^9e"°ften toaren bie

oon il)tn abgefaßten ©Triften 9fteifterftüde ber 9lbbofaten=$unft,

tote bei feinem angeborenen ©djarffinn unb feiner großen ®e*

Iet)rfamfeit ni$t anber§ gu ermarten mar. £at bod) aud) fein

53ruber 9ieidj3f)ofratf), einer ber bebeutenbften bamaligen 9fted)tS=

fenner, jene beiben ßigenfdwften be§felben fo fe^r bemunbert,

büß er granffurt als eine für ben SBruber nidjt genügenbe

©tätte anfal) unb ifjn einft rjöljer placiren mollte, maS aud)

geföefcn fein mürbe, menn (Sra§mu§ auf bie öom 33ruber ge=

matten 9lnerbietungen eingegangen märe.

ftodj finb gemijfe ©ajriften ©endenberg'3 ju bef|)rea>n,

meiere immer bloä al§ ungebrudte 9ftanufcripte ermähnt merben.

©endenberg Imi.im ©efättgttiß 3$iele3 gefdjrieben unb inögefyeim

an greunbe überbringen 311 laijen gemußt. 91ud) ber oben

ermähnte Wnfyang ju Wofer mürbe bort oerfaßt unb gelangte

auf foldje 2Beife ju betten, meldje ilm jum $rud beförberten.

3)ie mit ©endenberg insgeheim correfponbirenben Ceute maren:

mehrere fatfjolifdje ®eiftlidj)e in granffurt unb 5Kainj, ber

53ua)l)änb(er Sßarrentrapp, ber 93ud)bruder Söatyrljoffer, ber Jpan=

betemann 9Dtann$fopf, ber £>ofratl) Sid$orn, bie ^ai^olüen

©eiler $oft=Dfficiant, Stljerbou ©teinmefc unb Dioorfc £anbel3=

mantt, fomie 9tegierung§ratl) $ülp in Offenbad). Sei ben

metften biefer Männer, fomie bei feinem S3ruber bem 51rjt

unb in ben beiben $löftern ber $>ominifaner unb Karmeliter
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f)at ©endenberg öom ©efängnife aus ©cripturen hinterlegt.

9luj$erbem fprad) er oft Don mistigen papieren, toeldje er, fein

©dn'dfal üorauSfefjenb , auSroärtS in Sia>rf)eit gebraut fyabe.

$)iefe füllten nad) feinem %obe eröffnet werben unb mürben

bann, ttrie er fagte, eine jebermann überrafdjenbe 2Birfung auS=

üben. 3a, fdjon 1761, alfo lange oor feiner ®efangenneljmung,

fcf)rieb er golgenbeS an feinen 53ruber Üteid)Sljofratl) : „$on

ben traurigften ©ebanfen eingenommen unb alle Birten Oon

©eroalttljätigfeiten unb ©efaljren öorauSfefjenb, Ijabe ia) meine

Memoiren unb meine toid)tigften Rapiere in bie £>änbe einer

^erfon gegeben, toeldje nidn" einmal unter ber 3uriSbiction beS

9tei^e§ ift, um mit ilmen im gatt meines SobeS, ober aud) wenn

xä) mit (Sfjren länger leben foflte, nad)
#
ben Oon mir gemalten

9lnorbnungen ju oerfaf>ren. $)ie 9lrtifel oon ber $ird)e, oon

einigen 2öieberermerbuugen , oon einigen föniglidjen Domänen

unb oon if)rem 3u f
ammen^ön9 mit ber fjranffurter ^robftei

befinben fid) babei. 5)ian toirb fid) oljne mid) ir)rer nid)t tuoijl

bebienen fönnen. &t finb fd)on abgegangen. 9fteine baS

9Jtünsn>efen unb baS in betreff beSfelben ju granffurt $orge=

faHene anlangenben Sammlungen toerben nachfolgen." Waxx

meifj unter allen ben ^erfonen, mit melden «eendfenberg in

93e§tefnmg ftanb, feine auSjubenfen, auf toeld)e baS über ben

9lufbetoaIjrer jener Rapiere ®efagte Slmoenbung finben fönnte;

in ber 9lntroort beS föeio)Sljofratf)S 6. aber mirb biefe ©adje

gar nid)t berührt.

93om gmeiten 3af)re feiner (Sinferferung an gebaute ©enden*

berg ber oon ifun auswärts geborgenen Rapiere öfters, forooljl

in ben ®efpräd)en mit bem it)n beauffid)tigcnben Beamten unb

mit bem ilm öfters befud)enben Neffen Renatus, als aud) in

feinen Sd)reiben an ben $anonifu§ 23art. 9llS bie ju il)rer

9lufbetoaljrung gemähten ^ßerfonen unb Orte nennt er einmal

baS Öanb beSjenigen oerefyrungStoürbigen §ofeS, bem er auf

ben ^obeSfaU fie öermad)t f)abe, bann einen ©eiftlid()en, melier
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fein lutljerifd)er fei unb ber feinerfeitS ifjm ebenfalls auf baS

Siegel ber 23eid)te Sachen anvertraut Ijabe, nad$er einen Ort,

üon bem man es fid) nia)t bermutfjc, an meinem aber bie

paniere mofjl öermalirt fid) fänben, ferner bie öftreid)ifd)e ©ren^e,

mo biefelben „jmar nidn" in einem furfürftlta>n , moljl aber

(mobei er feine 9flüfce tief abflog) in einem fürftli^en ®eroaf)rfam

feien." 55a, mo er einen ®eiftlid)en als $ufbemaljrer nannte,

fjatte er nod) (jinflugefügt, feine 3)iSpofitionen feien fo gemalt,

bajj na<$ feinem £obe einer In'er, ein anberer ba auftreten merbe,

unb bajs, mie in einer 9)hfd)ine, menn einer arbeite, bie 9ln*

beren mit arbeiten mürben. einer anberen ©teile fagt er

(&um $anonifuS $krt), eS fei öon ben fo geborgenen papieren

ein 93eräeidmijj t»or()anben, unb menn bie 2lufbemal)rer berfelben

bur$ Sntriguen fid) ju etroaS foHten berleiten (äffen, fo mürben

if)re SRitbrüber in bem Sanbe ber 9lufberoafn-ung eS garftig

entgelten müffen. $ie aufbemafjrten Rapiere felbft bejeidmete

©entfenberg einmal als feine Dornefirnften ©cripturen, ein anber

9ftal al§ ein SBerjeidjnijj beffen, maS ber $aifer in granffurt

als i^m jufiänbig beanfprua>n fönne. (Sin britteS 9ftal fagt

er, bajj ifyre (Eröffnung ein grofjeS Unglürf für biefe Stabt

fein roerbe. 6in bierteS erjä^Ite er feinem Neffen, eS

feien gan^e Giften boU Rapiere, augleid) übergab er if>m ein

Öebunb <5d)lüffel mit bem 33emerfen, biefelben ©djlüffel befänben

fid) aud) auf ber öftreidjn'fdjen (^renje. (Enblia) fagte er iljm

nod), biefe Rapiere fönnten )u feinen fieberten oljne fein (M)eift

nidjt eröffnet merben, er felbft fönne fte aber jeben 9lugenblid

mieber in (Smpfang nehmen.

9)?an fieljt, bafe biefe ju berfd)iebenen Qt'iUn gemalten

Weuperungen jutn £fjeil einanber mtberfpredjen. ©djon beSfyalb

mirb man fie nia^t ofyne 53ebenfen fn'nneljmen. 9tun pnbet

fitt} aber audj in ben bieten, bajj Sendenberg einft, nadjbem

er früher öfters bon ben bereits ausmärts geborgenen papieren

unb üon iljrem fürftliäjen ober getftlidjen Slufbemafyrer gefproa>n
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ljatte, bie Sleufjerung t^at: er l)abe bereite angeorbnet, bajj

nad) feinem Üobe feine ©a^en einem brauen großen £>errn in

bie £>äube tarnen, melier bann für bie if)m felbft au üerfdjajfenbe,

lang bauembe SatiSfaction ©orge tragen werbe. Sin anber

9Jial tljat er, im ®efpräd)e mit bem i(m beauffiebtigenben $e=

amten, bie Weujjerung: ber ©tabtfdjultfyeifj Od)S Don Od)fenftein

unb ber ©d^öff $r. 2Ü Don 2cr»ner feien tüchtige Ceiter beS

Senate gemefen, mtb wenn fie länger leben geblieben wären,

fo mürbe es mit feiner ®ad)e ni$t fo weit gefommen fein;

beim 53eibe mürben gefagt (rnben: 3br Herren, lajjt'S bleiben,

ifjr richtet nichts gegen iljn auS; glaubt nur ja, bafj er feine

DiSpofition fa)on gemalt, ja fogar bis über bie Qe\t feines

Ablebens binauS MeS bebaut l)at!

9lad) ädern im 53orftef)enben Angegebenen mirb man baS,

was ©entfenberg über feine auswärts aufbewahrten, nad) feinem

$obe ju eröffnenben Rapiere gefagt fjat, wofyl fdjwerlid) anberS

anfeljen tonnen, als bajj bieS ber §auptfad)e nad? eine jur

($infd)üd)teruttg erbidjtetc Säbel war, unb bafj aud) baS barüber

feinem trüber ÜreicbSfjofratl) ®efd)riebene ein blofteS SBorlmben

als etwa§ bereits (^efc^eneS angegeben f)at. 3weimal (1780

unb 1780) fpraa) er feinem Neffen aud) ton ben nod) in feinen

Rauben befinblidjen papieren als ebenfo widrigen unb foIge=

fdjwereu Materialien, inbem er ilm jugleid) bat, für biefelben

nad) feinem £obe fofort Sorge ^u tragen. Der 9kffe — fagte er

— fofle ja 9Id)t baben, bafe fie in feine anbere als bie faifer*

liefen $önbe fämen, eS feien ©cripturen Don äufeerfter SBidjtigfeit,

welche fowoljl ben $aifer unmittelbar, als aud) berfdjiebene

Äurfürften unb anbere 9ieid)Sftäube, fowie bie Stabt Sfranffurt

unb bereu $erbältnijj aum $aifer beträfen, unb welche einjufeben

jwar ben töatf) gelüften werbe, bie berfelbe aber bura)auS nidjt

lefen bürfe. Die Rapiere Sendenberg'S würben nadj feinem

$obe nur jum Heineren Steile feiner gamilie, ber aus einer

%ni<xty bider
s^äde befteljenbe größere %fp\i aber bem £tabt=
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Sfrdjto übergeben. SfttS bcn fieberen nun erfeljen mir, bafe

biefe feineSwegS fo wichtig waren, als Sendenberg fie bejet^net

Ijat, unb bafe bereit Ueberreidjung an -ben $aifer ber ©tobt

^ranffurt burctyauS nidjt gefäljrlid) fjätte werben fönnen. 3a,

mir lernen bei bem Söergleid), weldjen granffurt mit Senden*

berg'S (5rben 1798 gcfdt)Ioffen l)at, aud) einen ber Rapiere

fernten, meiere Dom fieberen in auswärtige £>änbe gegeben

worben waren. 3>ie @rben lieferten nämlid) auf eigenes frei*

williges Anerbieten gemiffe Schriften aus, öon benen fie fügten,

biefelben feien bttref) aflerljanb S^föHe aufeer granffurt in geift*

lia)e §önbe gefommen unb enthielten wichtige, bie Stabt berreffenbe

$)inge; biefe ©Triften aber waren bem Stabt=9lrd)ib gehörige,

if)m entfrembete Stüde, unb betrafen ntdjts als baS Sd)ajmngS=

wefen, bie 3uben unb bie iBürgeraufnalmten im 16ten 3aljr=

Rimbert.

(SraSmuS Sendenberg war am 5. September 1746, ob=

gleidf) nod) ni$t breifeig 3aljre alt, in ben Senat feiner S5ater=

ftabt gewählt worben. @r war faunt jwei Monate im föatlj,

als man iljm ein wichtiges unb efyrenboHeS $lmt übertrug: er

warb am 22. 9tobember beut StonbifuS 2uciuS jur Süfjrung

beS granffurter «Botum's auf bem oberrljeimfdjen Kreistag bei=

gegeben. gr. b. SerSner, ein tüchtiger Staatsmann unb

ber eigentliche Seiter beS Senats, Ijatte fa>n öier 233odjen tmrljer

it)n für einen ber wenigen jur fenatorifd)en ü£f)ätigfeit geeigneten

Männer ber Stabt erflärt, weil er praftifä) Derftänbig fia)

leid)t jure<$t finbe unb nidjt wie Rubere tfyeoretifd) unb ftofte=

matifd) »erfahre. 39alb jebott) jeigte ftdj, bafe fierSner wie ber

ganje Senat grofte 9totf) mit einem Pfanne fjatten, meldjer gu

nichts weniger als ju collegialifcfjer ^§ätigfeit gefdjaffen unb

babei übermäfeig retjbar, f>eftig unb bis $ur ®robl)eit rüdfictytSloS

war. Sdjon ein fjalbeS Sa^r nad) feinem Eintritt in ben

7
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Senat war ßerSner mit biefcm feinem (Soflegen ^tfallen, unb

man faö fid) genötigt auf Littel benfen, burd) welche bem

unerträglichen iBene^men Sencfenberg'S (Sinljalt getljan werben

fönne. S)er ^Cr^t Sencfenberg rietlj bamalS, bie 3krmenbung

beS 33ruberS 9teid)Sf)ofratl)S in 5tnfprud& nehmen, unb wtrflid)

befdjloffen bie §erren am 12. Süigujt 1747, ßejteren burd)

ben fttt<$i$ofrai$ öon Sardfjaufen, wela>r früher felbft TOtglieb

beS granffurter Status geroefen mar, erfudjen ju laffen, baf$

er feinem Sruber wegen beS „wiberfinnigen" ^Betragens beSfelben

gegen ben föatfj bie nötige Seifung tfme. Dcatürlidj blieb

biefeS TOttel unwirffam; (SraSmuS warb in feinem Verfahren

fogar nodj rüdfidjtslofer. %m 26. September 1747 faf> fid>

ber Utatf), aus Slnlafc eines festlichen Referats, welches berfelbe

eingefdn'dt ^atte, pt folgenbem üöefdjluffe genötigt: „Sofie

man ifjme feine mit berfa^iebenen anzüglichen SSerfleinerungen

unb irrefpectuofen 9luSbrüden eingefaßte Delation mit ber 3kr=

marnung jurütfgeben, bafj er fid) Dergleichen unanftänbigen

Schreibart fünfjrighin, bei fonften ofmfehlbar 511 erwarten h<*
s

benber f^ärfferer ^nbung, au enthalten unb bielmehr feine

Vorträge in befa^eibenern unb ber einem $o<$eblen Ütatl) alfc

feiner borgefejten Obrigfeit gebittjrenbeu @§rerbietung gemäßen

terminis, feinen aufhabenben Pflichten nad), abjufäffen habe."

Sa>n im ^oüember mujjte mieber eine ähnlich lautenbe 93er*

Warnung erlaffen werben, Nachher waren foldje SenatSbefchlüffe

fojufagen fteljenbe 9lrtifel, unb famen bis faft jum SobeStage

Sendenberg'S immer wieber bor. 9lud) bie Herren beS Sfteidt)^^

hofrathS faJjen fid) mehr als einmal ju ähnlichen Sßermeifen

unb Straf*9lnbrohungen gegen Sencfenberg genötigt.

§S waren jebod) nicht bloS 33eleibigungen unb Injurien,

burd) welche Sencfenberg feine (Jollegen fränfte unb erbitterte,

fonbern aua) bie Schamlofigfeit, mit welker er öffentlich feinen

ßüberlidjfeiten fröhnte. 3<*/ er ^atte bereits im erften halben

3al)re feines föatf)Sl)errns2lmteS fogar ein Verbrechen begangen,
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meldjeS eigentlich feine fofortige AuSftofeung Ijätte §ur golge

haben foöen. 9tud) biefeS Verbrechen hängt mit feiner mafelofen

ßüberlidtfeit jufammen.

©endenberg Ijaik im Jperbft 1746 eine #öd)in angenommen,

meld)e früher jmei 3af)re lang bei feinem SBruber gebient hatte.

Sie hiefj Soh- ÜJlarta $ath. Slgricola unb mar bie Softer

. eine§ Pfarrers, melier früher in Sergen, bann in Dber*$>or=

felben geftanben Ijatte. 9lu<h ihre Butter mar eine Pfarrers*

iodjter gemefen, unb ihr Stiefbruber 9lgricola mar, mie ber

93ater, ebenfalls $orfpfarrer. $a fie öier ©djmeftern unb

mehrere 33rüber hatte, fo mar fie ma^rfdjeinlidj aus Wrmutlj

genötigt gemefen, als $ienftbote ihr SBrob ju ermerben. 9llS

fie ju Senator ©endenberg !am, mar fie 27 Saljre alt. 3n

ber erften fyxt beS Jahres 1747 nun gefd^al) es, bafe ©enden*

berg 9ca<f)tS mit ber ^iftole in ber £anb in ihr 3inimer einbrang

unb fie, trofc alles glehenS, ©ajreienS unb ©egenfämpfenS

jmang, fia) feinem SBiflen §u fügen, ©ein ©Treiber unb fein

Sebienter Ratten bie ipülferufe ber Rötyn gehört, aber nicht

gemagt ifjr bei^ufpringen. 9llS bie fiebere fich nachher guter

Hoffnung fanb, oerlangte fie oon ©endenberg, ber fie aus bem

$ienft entliefe, entfdjäbigung unb Alimentation. (5r moflte

ihr nun jmar eine genügenbe ©umme (Selbes geben, fnüpfte

aber bie Sebingung baran, bafe fie granffurt für immer Oer»

laffe unb eine ©teile annehme, bie er ihr im (£lfafe oerfdjaffen

molle. $>ieS tfmt fte nicht. Rudenberg hörte fie hierauf nidu"

mehr an, läugnete baS (Sefdjehene, unb gab baS, maS er ge*

t^an hatte, feinem ebenfalls entladenen ©Treiber S3rebelom

fdmlb. 3a, er ging fogar noch oiel meiter.

Gr liefe auSfprengen, ein in granffurt als ©olbat bienen*

ber trüber ber 9lgricola habe, üon biefer unb SBrebefom ange*

friftet, nächtlicher Seile auf ber ©äffe einen Unbemaffneten mit

bem ©äbel angegriffen; unb als baS »erljöramt (Officium

examinatorium) bieS aufgegriffen hatte unb mäljrenb längerer
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Seit bie 2öaf)rf>ett fcpauftetten bemüht mar, flgricola felbft aber

beim (Sonfiftorium eine ßlage gegen ©encfenberg erhob, fud)te

er bur<h einen freien betrug fie unfchäblid) gu machen. (£r

machte ein mit ben tarnen ber beiben TOtglieber ber Unter=

fudmngSbehörbe unb ihres 9lctuarS berfefjeneS falfdjeS ^roiofofl,

in meinem ber beabftchtigte nächtliche 9fleua>tmorb bon Seiten

33rebefom'S, ber Slgricola unb ihres 23ruberS eingeftanben mar.

$ann aber fchicfte er in baS benachbarte $orf Oberrab, in

meinem 9lgricola bamals .oermeüte, einen Unterbeamten mit

biefem ^ßrototofl unb liefe ben 6d)ultheif$en aufforbern, bie

9tgricola $ü berhaften, nachbem er, mie eS ^iefe, fogar noch

aufjerbem mit einem ihm befreunbeten föidjter in ber nahen ifen=

burgifchen ©tabt Offenbar berabrebet hatte, bafe biefer , menn

Wgrtcola fid) ba^in burd) bte Sludjt rettete, fie fofori feftnefjmen

unb bann ferner gefangen galten foüe. $)er ©dntftheijs nahm

jebod) bie Verhaftung nicht öor, roeil er nur bom Sanbamt ober

bon ben ©ürgermeiftern 33efcl;Ie su empfangen habe. (5r geigte

bielmehr bie Saa> bei 2lmt an, unb nun fam an ben $ag,

ba$ jene§
s
$rototofl falfä) mar. ©enrfenberg hotte, mie bie

hierüber fogletd) angepeilte Unterfudjung ergab, feinen S3etrug

auf recht plumpe Söeife gemacht; beim bie beiben Qüraminatoren,

auf bereu tarnen hin er baS s$rotofoH abgefaßt hatte, maren

an bem betreffenben Xage nicht einmal in granffurt anmefenb

gemefen, ebenfo erflärte ber unterfd)riebene Aktuar, öon biefem

Slctenftüde nichts 311 miffen, unb ©endenberg'S ©Treiber fagte

au§, baS Original, öon meinem er bie 9lbfd>rift gemacht höbe,

fei bon feines §errn eigener §anb gefchrieben gemefen.

tiefer mar baburd) als grober Betrüger gebranbmarft,

unb feine Seinbe im ftath r)attcn nun ein Littel in ber $anb,

fich feiner bura) SluSftofjung 311 entlebigen. ©ie mürben bieS

aud) fogleia) getfjan höben, roenn fie fid) nicht öor ihm ge=

fürchtet hätten: er hotte Äenntnijj bon ihren geheimen planen

unb Machinationen, unb tonnte biefelben burch feinen 33ruber

t
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in 2Bien Oerratfjen. ®ie burften alfo nia)t ^um tHeufjerften

freiten, fonnten jebodj if)rc greube, ba& er proftttuirt unb

jefct ebenfo in i§rer £anb, roie ifjre gartet in bcr fcinigen fei,

nidjt unterbrürfen , unb erbitterten ilm baburdj auf§ $5#e.

Sreunbe moflten ifmt au§ ber Wotf) Reifen unb bie gan^e 6aa>
unterbrüdfen, berlangten aber, bafj er bor oflen fingen fiä) mit

ber 9lgricoIa burd) (Selb abfinbe. (5r mie§ jebod) olle $nerbie=

hingen jurüdf, roeil er au§ £odmiutl) nidjt geirrt Ijaben rooflte,

unb toeil er aujjerbem glaubte, tfjeite bafe er bura) fopfjiftifä>

fünfte fia) felbft retten unb bie Slgricola berniä)ten fönne,

tljeite baft feine Seinbe in i^rem eigenen 3ntereffe gegen ifjn

nid)t ju n>eit geljen würben. ($r appellirte alfo in betreff be§

galfum's unb behauptete mit freier Stirn bor jebermann:

er fyabe eiuft beu Sßräfibenten ber Unterfud)ung§bel)örbe um
2ftittf)eilung eine» geroiffen ^rotofofleä gebeten, unb ol§ biefer

ifun erroibert, bafj ein foldjeS m$t borfjanben unb an bem be=

treffenben $age biefleid)t gar !ein§ geführt roorben fei, Ijabe

er bic§ nidjt für mafjrfdjeinlidj gehalten unb jum ©pott ein

fold)e§ ^ßrotofoß gcmaajt, in meinem bie mafjren Umftänbe be§

ilnn befannten Verlaufes angegeben morben feien; biefeS Ijabe

er in ber gorm einer 2lbfd)rift bem ^röftbenten jugeftellt,

melier bann ben S^erj, bermittelft beffen er bie 9JcittI)eilung

be3 ää^ten ^rotofofleS l)abe ermirfen motten, für (Srnft ge=

nommen f)a&e. $)ie TOittoiffenfc^aft beffen, toa§ in Oberrab

borgefaflen mar, läugnete er natürlidj.

SGßeil ©entfenberg au§ ©tola unb (Sigenfinn $fle§ &urüd*

mie§, mobur$ fomoijl biefeS fjalfum, al§ audj ba§ an ber

2lgricola begangene Skrbredjen Ijätte ber 93ergefjenl)eit fönnen

übergeben merben, fo Ijatte er nun jmei fernere $riminalpro=

ceffe ju befielen. ($r jmeifelte jebod) nid)t im geringften,

bafe e£ ifjm gelingen merbe, S3eibe ju einem günftigen (Snbe

ju bringen. Um bie (Sefongenfefeung ber Egricola unb Srebe*

foto'§, melden Sefcteren er nod) baju eines an il)m begangenen
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$ie&ßa$le£ bef(%utbiöte , bemirfen, appcflirte er naa) SÖien,

imb bon $ier auä tarn roirftt$ ber Sefefjl, 93eibe gefänglid)

einaujieljen. S)er föatf) befd)loB, in biefer ©adje nidjft felbft §u

entleiben, fonbern- boS Urteil einer 3uriften=gacultät ju über*

laffen; unb nm ganj unparteiifd) gu fein, beftimmte nidjt er

eine We, fonbern er erfud)te ben Statt) ber ©tobt Ulm, es

ju tyun. tiefer mahlte bie Uniberfttät Eitorf, unb bon tyr

fam im §erbft 1749 ein Urtr)eil§fprucr) in granffurt an.

SDerfelbe berfügte bie fofortige greüajfung 33rebeforD'§ unb

ber $gricola, meiere Beibc bamal§ bereits jmei 3al)re in ge=

fänglidjer £>aft gemefen maren, fomie eine ©djabloäfjaltung unb

©enugtfmung berfelben, roegen ber falfdjen 33efd)ulbigung be§

3Mebfta§le£ unb beS 9)teud)eImorbe§. $iefe mar ifjnen jebod)

nad$er no<§ nadj 20 3al)ren ni^t gemäht roorben, mie eine

flefjentlidje 93ittfdjrift Srebefom'S bon 1769 geigt. 3n Setreff

beS bon ©endenberg gemalten galfum'S mürbe erflärt: ba§«

feföe fei ni$t§ meniger al§, mie biefer behaupte, ein unfdml=

biger ©<$erj, fonbern ein ma§re§ unb boflftänbiges galfum

unb um fo jlrofbarer, ba ©endenberg ftd) nid)t gefreut fjabe,

ju feiner 93ertf)eibigung it. Ä. ben äujjerft bermeffenen 9(u3=

brud gu gebrauten, biefeS ^rotofoß merbe bei bem aflerl)öd)ften

©berria)ter gelten, gür ftrafbar mirb aufjerbem bie unanftän*

bige ©djreibart ©endenberg'S erflärt, „imnajjen berfelbe ben

bem föatl) fdmlbtgen föefpect gänjü^ Ijintangefefct unb aum

^eil rea)t f<$mäfjfüd)tige (Sjbreffione§ mit einfließen laffen/'

SBegen betber SSergefjungen mirb er in eine bem roiflfürliäjen

ßrmeffen be§ SRatfjeS anljeim geftellte ©träfe berurt^eilt.

3Jttt biefer ©träfe ging e£ fonberbar genug ju. SBtc

©endenberg felbft ergäbt, fo nafjm ber ©enator &upfa, melier

1747 Üttitglieb be§ SkrfjöramteS gemefen mar, nebft einem

anberen föattySglieb iljn im SRömer bei ©eite unb fagte: „$ie

Uniberfität miß Ijaben, mir
follen ©ie megen 3$rer fpifcen

geber überjie^en ; aflein \a) foU 2$nen fagen, baj? meine Herren
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batübet f)inauSger)en motten. Seien Sie öors fünftige getieft

itnb maßen Sie, bafc man an Sljnen Sreube erlebt !" $)ie§ ift ge=

n>ij$ erbietet obet boß roenigfienS nut ein frcilid^ unpaffenbet

Sßerj gemefen, melden ^roei $atI)Sglieber fiß erlaubten. 9ln

einer anbetn Stelle erflärt Sendenberg: bie Säße fei baburß

ein» füt allemal abgetan roorben, bafc et, naßbem bet Ut=

tfjeilsfpruß berfünbei roorben roar, in bet näßften 9tatl)8=

jifcung beim Eintritt in baS 3^mmcr e*ne raf$c SSfcnbuncj ge=

maßt unb babei ausgestoßen l)abe, et neljme ben 93erroei£

als empfangen an. 5luffaKenbet 2Beife lieg bet titaif) ben auß

füt tyn fjößft bebenflißen föißterfpruß , naß roelßem eines

feinet TOtglieber füt einen galfariuS erflärt rootben roat unb

fiß alfo einer folßen Stelle unroürbig gemaßt r)atte, jroölf

Safere lang auf fiß berufen. (5r übertrug roär)renb biefer

3eit bemfelben fogar roißtige Functionen, unb einmal (1760)

erhielt Sendenberg auß fo Diele Stimmen bei bet 2öaljl %\xm

33ürgermeifteramt , bafj ifjm nut eine einige §ur Erlangung

beSfelben fehlte. 3^an5ig 3afjte naß bem Spruß, als man
Sendenberg gegenüber fiß oor bem $aifer rechtfertigen mußte,

entfßulbigte ber föatf) fiß mit ber <$rflärung, er Ijabe „in £off*

nung ber SBefferung" baS Strafurtljeil nißt fogleiß jum SOoü*

jug gelangen laffen. $ieS mar natürliß leere SluSflußt. $er

roirfliße ©runb mar bie gurßt bor bem ftaßtfjeif, roelßen

Sendenberg burß ©nt^üllungen in SBien bringen fonnte. 3n
ber Slfjat Ijatte ber 9teißS§of™$ S. im §erbfi 1749 einen

33rief an ben ^Bürgermeister oon ©ünberrobe gefßrieben, in

roelßem er fiß feines «ruber* fefjr annahm unb mit einet

faifetlißen UnterfußungS = Gommiffton bro^te. 9luß ber 93er=

urtr)etlte felbfi Ijatte bereite feinem Agenten in 2ßien Aufträge

erteilt, unb nur burß baS ©agroifßentreten feines S9ruberS

blieben foroofjl biefe, als auß bie SBeftimmung einer Strafe für

it)n auf ftß berufen.

2öa§ bie #gricola unb tr)re $nfprüße an Sendenberg be*
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trifft, fo fjalf fidj Echterer bamit, bafe er bic 33efd)affenheit beS

Damaligen ^ßroccfeberfahrcnS benutze, um bie Sache gan^e 3af)r=

jehnte hinburd) in bic Sänge 311 jieljen. 3)aburd) gelang es

ihm 5. 33. ju bemirfen, bafe bie AuSfagen ber bernommenen

3eugcn ifjtn erft 1769, alfo 22 3a(jre nach bcm Beginn ber

ßlagc, jur Bertheibigung jugefkfit merben fonnten. $)ie 6aa)e

mürbe burd) Appellationen an ben 9^eid)^f)ofrat^ gebracht, unb

bei biejem blieb fie anlegt uncntfchieben liegen. Agricola ftarb

1776, of)ne bafe ein föichtcrfprud) erfolgt mar. BcrgcbcnS fyatk

fie 1750 ju ipanau ben Statthalter ihres «£>eimathlanbeS um

feine Berroenbung gebeten, bergebenS in einer gebrudten Brofdnirc

ber 2öclt ihr TOSgefchirf auSeinanber gefegt, bergebenS 17.51

in Gaffel einen gufefall bor bem fianbgrafen gcthan unb ihm

jene Schrift überreizt, tiefer fonnte für fie nid)ts meiter thun,

als bafe er ein BermenbungSfchreiben nach granffurt abgeben

liefe; aber audj fyex fonnte man mit bem bcften SöiHen ihr

nicht Reifen, nad)bem bie Saä> in SOßien anhängig gemorben

mar. $ie Bemühungen, Scndenberg jur 3<*f)fonQ einer Ab=

finbungSfumme ju bemegen, fdjeiterten inSgefammt : er antwortete

ftetS, bie Sunfer, bie ihn fo feljr proftituirt Rotten, foflten jaulen.

$ie grofecn Soften, meldte ju jener 3^* SfechtSftreit erfor=

berte, überfliegen natürlich bie Gräfte ber Agricola unb ihrer

Angehörigen meit; biefel6e mufete alfo bebeutenbe (Seibunter*

ftüfcungen erhalten, unb biefe mürben ihr ohne Smtfcl inSge=

heim bon Sendenberg'S geinben gemährt.

$)ie unglüdliche grau mar 1747 balb nach ihrcr $cr=

haftung ihres förperlidjen 3uf^nbe§ megen in baS §eiliggeift=

Spital gebracht unb bafelbft bemalt morben. $ort gebar fie

im $ecember eine %o6)iex. ®iefe liefe fie auf Sendenberg'S

Tanten eintreiben, auch nannte fie biefelbe nachher immer nur

Jungfer Sendenberg. Als Agricola 1749 ihre greifet mieber=

erlangt hötte, fud^te fie auf jebc Bkifc 511 ihrem Stecht |U gc=

langen, unb Sendenberg fomohl, als aud) bie Herren beS föatheS
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fetten grofte Wotlj mit ifjr unb i^rer £od)ter. Sie fud)te oft

in be§ ßrfteren SBoljnung einzubringen, mürbe ober ftetS ^unitf*

gemiefen unb erfjob bann fdjeltenb auf ber Strafte lautes ($efd)iei.

$ud) iljre j^od^ter liefe fte aufteilen auf Sentfenbcrg'S üfjür*

formelle nieberfifcen. $er fiebere richtete mieberljolt 33efd)mcrbe=

fdjriften an ben Sftatf) unb Derlangte Srfmg : man fonnte, menn

man atttt) gemollt ^ätte , ifjm nid)t fjetfen. £od> mürbe 91gri*

cola bermarnt, unb als einft iljre Dienftmagb einen Skief in

Sentfenberg'S SBofmung ah§ab unb bei biefer (Selegenfjeit be=

leibigenbe 2Borte auSfbraä}, mürbe biefelbc auf einige Sage ins

93erbefferungSl)auS gefejjt. 3)ie 9tatf)SI)erren felbft mußten fid)

bor bem ©ebneren ber unglütflidjen grau nidn" ju Reifen. $)iefe

rüfjmte fidj nidjt nur überall, bajj ifjr ßinb bie Sodjter eines

Senators fei, fonbern fte ftanb aud) an Dielen Sagen öor

ber 9lmtSffube ber Schöffen, flagte f^reienb, broljte mit bem

©cridjte ©otieS unb padte jeben fjerauSfommenben ©Höffen an,

fo baß mand)mal, um ifjr ni<$t ju begegnen, ber eine fyier, ber

anbere bort fidf) fjinauSftafjl. $ie ganje ©efd)id)te Hjat natür=

lia) ber (§l)re beS Senats grofeen Eintrag, unb bie Sfeinbe beS=

felben in ber 33ürgerfdjaft rieben ftdj bergnügt bie $änbe.

Sendenberg felbft aber mar nadj allen Seiten f)in proftttutrt.

$er spring bon Oranien, beffen ©ofratlj unb Slgent er mar,

nafmt iljm 1750, als er bon bem untergefdpbenen ^rotofoö

ßenntnifi erhielt, biefeS 9lmt ab unb übertrug eS an föatfj

be 9ieufbille, ofjne ÜRüdftdjt auf ben 9tetd)Sl)ofratl) Sendenberg

)U nehmen, beffen groger ©önner er bis $u feinem $obe mar.

UebrigenS f)eiratl)ete bie Softer ber Slgricola fpäter einen £>anb=

roerfSman.

Sendenberg blieb, naa^bem er für einen galfariuS erflärt

morben mar, nod) 12 Saljre lang TOtglieb beS Senats. (5S

berlofjnt fid) ber SJtülje, feine $f)ätigfeit als Senator ber 33e=

tradjtung )u unterbieten; benn obgleid? unfere jjrfi allen ^ar=

ticulareriflenjen ungünjlig ift unb bie legten föejle berfelben ju
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toermd&ten brofjt, fo bietet bo<h bie frühere ©ef^t^te biefer

«einen, jum 5:§eil fogar minjigen (Sin-selftaaten ^Belehrung genug

bar, um einer Betrachtung roert^ fein. Der (Sfjarafter be§

früheren Q3ürgerthum§ ift heut' %age auch in ben menigen noch

übrigen 9teitt)§ftübten ööflig gefchmunben, unb boch mar e5 eine

öon ben mannigfaltigen ©eftaltungen, bie ba§ beutfdje 2öefen ange*

nommcn hatte, unb ift fdjon aU folche intereffant. Die fRei^ö=

ftäbte haben aujjerbem einen großen (Sinflufj auf bie (Sntmide*

hing unfcrer Kultur gehabt, unb man fann ohne bie (Srfenntniß

ifjre§ 2öefen3 nicht bie ®efd)ia)te ber Sedieren in allen ihren

39al)nen unb SBanbelungen oerfolgen. 3m dorliegenben 5afle

aber ift noch in§6efonbere intereffant unb beletjrenb, in ba§ einer«

feit§ frarre, auf Seben unb Sebentaffen angelegte, anbererfeits

aber eine große inbioibueHe greifet gejiattenbe reia^Sftäbtifd^e

2Befen bie gemaltthätige §anb eines 9Ranne3 eingreifen gu fehen,

melier fogar in einer feftgefdjtoffenen Monarchie ober in einem

gegen bie SSMflfür einzelner Snbibibuen gefchüjten conftttutio*

netten <Btaat entmeber Störungen herbeigeführt haben mürbe,

ober bei 3«ten unfchäblich gemalt morben märe.

©einen eigenen 2£iflen burchjufefcen unb feine eigenen 9ln*

fixten jur ©eltung ju bringen, mar ba3 Streben biefeS 9ftanne§;

bie Mittel aber, beren er fid) babei bebiente, maren ohne irgenb

eine föücffichtenahme gemäht unb fo befdjaffen, üHl tfe in leiner

$rt oon 3"fammenmirfen menfa)Iid)er Gräfte gu bulben finb.

Seine jtfjätigfeit als Senator in 3*<mffurt mar alfo ein un*

aufgefegter, öon feiner Seite jeboch mit faft ftet§ überlegener

Jfhraft geführter ßampf gegen bie httfömmliche ^anbtjabung be§

Regiments unb gegen jebe anbere inbioibuette Meinung. ($3

mürbe baljer auch in ber 9teidj§ftabt früh bürgerlichen $er=

nichtung biefe§ Cannes ge!ommen fein, menn er nicht tljeite

burch bie gurcht bor feinem einflußreichen 93ruber, theite burch

baS Schulbbemußtfetn , ba§ feine ©egner fomohl bem ßaifer,

al§ ihren Mitbürgern gegenüber hotten, lange 3eit gefaxt ge*
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blieben märe. Seine (Gegner wagten ftd) 12 3af)re lang nidjt

anber§ ju mehren, al£ bitrcf) SBarnungen unb ©roljungen, fotote

einmal burd) Auferlegung einer (Selbftrafe. $)ie Severe erlegte

©endenberg niajt, unb bie (Srfferen reiben ihn nur, immer

weiter $u gehen. $ei feinem münblidjen Auftreten in Amts* unb

RathSfifcungen fd)leuberte er feinen (Soflegen bie gemeinden

Sdn'mpfWörter an ben fl'opf, unb feine fdp:iftlid)en Referate

unb Eingaben enthielten grobe 3njurien, fowohl gegen einzelne

Rath^glieber al§ auch gegen ben ganzen Senat. UeBer baS

eben befangene Altorfer Urtfjeil |. 53. fagte er nodj 1752 in

einem ©abreiben an ben Sefcteren : baSfelbe fei babura) $u ©tanbe

gebraut worben, baft man ba« 9Jürnbergtfdje Sßatriciat gewonnen

unb biefeS ber f^acultät ben Sprud) bictirt höbe; anerfennen

werbe er baSfelbe in (Swigfeit nicht, bagegen aber oerfd)iebene

^erfonen, welche in bie Sache berwidelt feien, in einer $rud*

fdjrift ewiger Sdjanbe preisgeben, namentlich ben betreffenben

Referenten, welker befanntlich feinem alten SBeibe unb feiner

weinenben £> . . . etma§ öerfagen fönne.

$>ie in gorm unb AuSbrud milbefte bon ben bieten amt=

liehen 35ertt)eibigung§= unb $)enunciation§*8a)riften Sendenberg'S,

welche ich burchgelefen fjabe, war eine gefd^riebene Rechtfertigung

be§ SdjajjungSamteä, beffen TOtglieb er 1756 war, gegen bie

bamaligen Vorwürfe be§ $3ürger=Au3fdmffe§. Aua) in biefer aber

heijjt e§: bie gemalten Vorwürfe feien grobe Unwahrheiten, wie

fie im 33ürger=Au§f$uffe gewöhnlich wären; fie rührten namentlich

bon einem wegen feiner büfteren $eftigfeit unb emgebilbeten

großen Sinfid)t befannten tarnte her, ber ba meine, mit ®rob*

heiten bahne man fid) ben 2öeg jur Aufnahme in ben Rath;

ber AuSfdjufr fyabt erft bor turpem ba§ unberbiente 2ob be§

SIeijje§ einem $)eputirten be§ Sd)afcung3amte§ (b. i. Sendenberg)

beigelegt, welker bei bem l'^ombre unb fonftigen 3«ftreuungeu

feiten angetroffen werbe, unb gu £>aufe fich Weber mit feinen

$omeftiquen unterhotte, noch auch fich mit Stau* ßinbern,
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Äafcen, #unben imb Kanarienvögeln, weil er biefe in«u,efammt

nidjt befifce, unterhalten tonne, bon meinem man aber biete

Arbeiten in ben Staffeln be§ ©d)atumg§amte§ finbe, unb

bereit nod) mtijx finben mürbe, menn nid)t bie güljrer be§

33ürgerau3fdmff^ burd) ©robfjeiten, Slnjapfung guter ®efin=

nungen unb bgl. m. feinen ®efunbf)cit§suftanb untergrüben unb

[eine $t\t U)m raubten. UebrigenS berfufjr ©entfenberg auf

beleibigenbe SQßcife ni$t Mo§ gegen feine ßoflegen unb Mitbürger,

fonbern fogar aud) gegen ben furmainjifdjen £)of, gegen beffen

unb be§ $aifer3 TOnifter unb gegen ben $eid)§tjofratl).

3um boöftänbigen 33rudj jmifa^en ©enefenberg unb ben

^ßatriciern fam e§ im grmjling 1748 bei ©elegenfjeit eine§

£rinfgelage§, roeld>e§ er, g. bon 2er§ner, Don ©tallburg

unb bon (Sünberrobe in be§ Öefcteren §aufe gelten. §>ter

fugten bie £imburgifd)en ^atricier bergeben* i^n nod) einmal

für ifjre
s^läne jn gewinnen, ©eit biefem Sage arbeiteten fie

gegen itm mie er gegen fie. 5ttan forbertc ifjm balb nad)f)er

bie nod) in feinen §änben befinblid)en 2imburgifa>n steten ab.

(Sr gab biefelben jurürf, behielt aber 9lbfd)riften bon iljnen unb,

mie fein 53ruber 5Xrjt berfidjert, fogar bie beften Originalia.

SRon ging il)m nad$er in ber ©adje ber Slgricola unb in 39e=

treff be§ falfdjen $rotofofl§ fd)arf 511 Öeib. <5r geigte jeboet)

einem ber benannten brieftid) an, mela> Rapiere bon iljnen

er befifce. tiefer erfranfte beim (Smpfang ber 9tad)rid)t. $)er

9lrjt ©enrfenberg fdjtiejjt ba^er biefe bon itjm gemalte TO=

tljeilung mit ben SBorten: „Satfdje tfeute werben bon ber

2öaf)rfjeit franf, unb bor ©abreden fterben bie £unbe; ein

reblid) iperj aber ift aüjeit einerlei, erfajritft unb fürtet fia) nid)t."

5lufcer 3. 2K. bon Sergner, melden aud) ©enrfenberg atö

©taatämann artete, mar feiner bon ben ^atriciern biefem

9ftanne geroad)fen. Sie mußten fid) bafjer Unfägüd)e§ bon ifjm

gefallen laffen, berfielen aber, um ftdj an ujm ju rädjen, auf

fleinlioK Littel, bie tljn nur nodj meljr reijten. ©ie berp^nten
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t§n bermtttelft bcr $grtcola unb beS Begangenen Salfum, unter*

ftüfcten jene mit (Selb, unb erlaubten fWJ, bfoS um Um &u ärgern,

im 3uni 1751 eine finbifdje SSerfpottung feines berbienftboßen,

allgemein geachteten 33ruberS 9teict)^ofrat^§ , tnbem fie in baS

Sranffurter Journal folgenben bon SÖMen barirten 2lrttfel fefcen

liegen: „3n ber borigen 2öoa> finb be§ £mt. föeichShofratljS

bon <5enefenberg (Sjceüettä grau ®emaf)ltn mit einem jungen

^rinjen glüeflicf) niebergefommen." $>ie unmittelbare 3olge

bon fiejjterem mar, bafe (SraSmuS ©enefenberg überall gegen bie

Herren tobte unb im (Senat, mie man eS nannte, eine 3unfer=

§ejje ^ielt. 3n oer föathSftube erklärte er jmei bon ihm ge=

nannte fiimburger gerabeju für § r, meil fie

jenen Artikel in bie 3^tung gebraut hätten. 3"9^^ liefe er

eine €>bottfd)rift gegen bie ^ßatricier bruefen, beren 2Kotto baS

fogenannte ©pieferuthenlieb mar, unb bie er in 3Bien bertheilen

liefe. 3um ^lerger feiner geinbe erhob gleich barauf $aifer

granj I. ihn in ben greu>rmftanb , naa^bem mehrere Monate

früher auch ber ®raf bon 2einingen=2Befterburg il)tt baburch

geehrt hatte, bafe er ihn mit Gütern im SBufecfer %$al belehnte.

$er berftänbige g. 2R. bon SerSner Ijielt naef) Willem gerathen,

©enefenberg burdj Sreunblidjjfeit , burcl) Lobeserhebungen unb

bura) Eingehen auf fein Sntereffe . mieber ju fia) herüberziehen

;

jeboch mar beS fieberen $ränfung ju fiar! gemefen, als bafe

nicht balb mieber ein $rud) erfolgt märe.

©d)on im gebruar 1752 tobte ©enefenberg im ©enat

mieber gegen bie
S
-Patricier. 33alb nachher marf er ihnen in einer

anberen ©ijjung ihre Unfähigkeit bor, tnbem er Jagte, baS ganje

Regiment liege in ber £anb ^meier Männer, ßerSner'S nämlich

unb beS 6tabtfd)ultheifeen Stertor. Stadler ermirtte er bie

9lbfteflung eines eingefehlichenen TOsbraua^eS , melier für bie

Oligarchie ber ^atricier fel)r fbrberlich gemefen mar. 3)aS alte

Schöffengericht nämlich hotte ftch etma 50 3af)re früher in

brei -Iljeile ober ©eettoneu aufgelöft, in baS eigentliche Bericht,
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t>on meinem nur nod) menige beftimmte gäfle abgeljanbelt

mürben, imb baS beSfjalb bloS aus ^mei Stoffen unb bem

©(^uU^eiftcn beftanb, in ben aus aßen Sdjöffen befteljenben, aber

nur einmal roödjentlid) gehaltenen Sdjöffenratf), bor melden bie

freimiflige ®erid)tSbarfeit gehörte, unb in bie breimal möd)entlid)

Statt finbenbe fogenannte Referier, mela)e bura) bie Sbnbifer

unb bie niä)t jum elfteren ®ertä)t gehörigen ©Höffen gehalten

rourbe. 'Die Referier trug itjren tarnen bon ben in iljr abge*

ftatteteu Delationen ober Seridjten ber Stnxbifer, unb f;atte

i$ule|t faft alle eigentltd; bor baS (Seridjt gefjbrenben Sadjen,

ja fogar 9lbminiftrationS=Sad)en an fid) gebogen. $)iefe (Sin*

ridnung mar um fo bebenflidjer, ba bie 9latf)Sl)errn ber jmeiten

23anf nidjt me^r nadj ber TOerSfolge auf bie Sdpffenbanf

borrütften , fonbern burdj jebeSmalige 2öal)l auf biefe beförbert

mürben, bie l)errfd)enben
s
$atricier alfo in Setreff ber 3ufammen=

fefmng biefer mistigen Wbtljeilung beS Senats Oerren roaren.

Sendenberg ruljte baljer nid)t, bis aüen TOgliebern ber jmeiten

59anf baS 9ted)t erteilt roarb, ber Referier bei^utoo^nen.

(Segen (Snbe beS 3af)reS 1752 follte eine 9iatf)Smal)l bor*

genommen merben, unb biefe mürbe im Sinne ber ^atricter auSge=

fallen fein, menn nid)t Sendenberg bie ßteifel ber Sattore gefdunun*

gen f)ärte. (5r lieft unter bem Stitel „£ie §irtenftimme an einen

ijodieblen Datl)" ein anonymes Flugblatt bruden unb bertfjeilen,

in meinem er ol)ne Nennung ber tarnen, aber mit flarer S3e=

jeidmung ber ^Berfonen bie beiben ^atricier=(5$efellfd)aften (2im=

bürg unb Srauenftein), fomie biejenigen Männer aus ber übrigen

53ürgerfd)aft , mela)e auf bie Stelle fpeculirten, burd^edjelte.

$aSfelbe ift ebenfomoljl in Setreff beS 2ßi£eS unb £)umorS,

mie in Sejug auf (Srfenntnij* ber 3uftänbe unb Snbibibualitäten,

ja fogar in ©utßa^ auf bie richtige 9lnft<$t bon bem, toaS

äum mirflia)en 2Bof)l ber Stabt 9totf) tljat, baS Sefte bon

allem aus Sendenberg'S geber §>erborgegangenen. (?S ^at

bie bisherigen 9)totibe bei 9iatf)Smaijlen in if^rer fd&mäljlidjen
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«löfee ent&ttllt, unb biejenigen ^erfonen, meia> in Vuftftyt

genommen maren, fo bnrgefteflt, bafj if)re (5rmäf)lung c\erabej\n

unmöglid) gemalt mar, bagegen ober ^enrfenberg'S £>aupt=

geguer, ben er roegen feines Talentes ljod)ad)tete, gr. 3R. Don

SerSner, richtig als ein meltllugeS Jpaupt bes 9tatl)ed begegnet.

Öeiber loifen fid) einzelne 53eifpiele Don ber 2lrt, mie bie @ad)e

beljanbett ift, nid)t anführen, roeil fie of)ne Nennung unb

ßfjarafterifirung ber gemeinten ^erfonen unberftänblidj fein

mürben. $)er Sd)luj$ beS Donjen ift folgenbeS, im Sttunbe

eineß (SraSmuS Sentfenberg befrembenbe, bod) ober ifjn aud)

mieber be$eid>nenbe ernfte2ßort: „%l)x dürften beS Woldes ober

(er meint bie Senatoren), bebenfet, bafj $f)r einen gürften

über ($u$ fjabet, ber äße (Sure %n\anlöge einfielet, ber, menn

3^r lauter <5d>ein mäklet, oon (Eud) 2Berf unb %fyat forbert!

33ebenfet, bafj in benen trübfeligjten 3ei*en nia)t DOn bfefe§

ober jenes 9hi£en, fonbern tum ^ufrecfn'ljaltung erfdjütterter

etüfcen, mit benen eines jebcn befonberer 9cu£en umfäßet, bie

Srage fei, unb bafj ©ort unb eurem 33atterlanb nidjt mit artig

hieben unb ©pielen, fonbern mit ernftüajem Kenten, oljner«

mübetem Arbeiten unb treuem Vermalten allein gebienet fet)!"

$ie in 9luSfid)t genommenen Männer maren, mie gefagt, burd>

bie Jpirtenftimme unmöglid) gemalt morben, unb ba Menden*

6erg fcinerfeitS eS nid>t an 9lnftrengungen , felbft oon brutaler

sHrt, fehlen liefe, fo fefcte er bie @rmäf)lung bei Licent. jur. #lo|

burdj. UebrigenS marb bura) 9fiatr)»befct)lu6 ber Hirtenbrief

im Januar 1754 oon £enferSl)anb öffentlia) Derbrannt. $)aS

gleite €d)idfal fjatte ein anbereS ^aSquifl, meines im 3uni

1753 in ber granffurter gelehrten 3^tung erfdfn'enen unb ad«

gemein bemfelben SBerfaffer jugefa^rieben morben mar. (£8 mar

gegen einen jungen £itulars9ratf) (6eelig) gerietet, unb Oer*

fpottete benfelben in ber gorm ber Uritif eines angeblia) er=

fa)ienenen Hoheitsgebietes für il)n. 55a Reifet eS benn j. 33.:

„9caa)bem ber $id)ter jubor um ber poetifdjen ®emoiml)eit
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roiöen ber 33raut 3d)önljeit unb Xugenb befunden, obgleidj fie

beibe @igeufa>iften bon ber 9catur unb (Srjiefymg siemlicf) fnapp

jugemeffen befommen Ijat, brtd)t er in bie Söorie au3:

Romtn in ^Begleitung beiner ©üter!

SDßaS $ilft bie eintragt ber ©emüt&er,

2Benn un§ bie Httorgengabe feljlt?

W\i ©clb mufe man bie jctyledjten Reiten,

Xie ©ritten unb beit 9tetb beftreiten:

$ein ©ut, mein ßtnb, ifi mitgejä^tt."

9fm (£nbe be§ 3af)re3 1752 erregte Sencfenberg fd)on bei

einem Zfy'xk feiner Mitbürger 93evbact)t megen bermeintlißer

23erbinbungen mit ben Xlatf>olifen. bereits 1751 maren ftüljer*

ftefyenbe in biefer 33e^ief)img atgroöfjnifd) gegen i^n getuorben,

}omof)I toeit er bamate in bem unter ^Jkinjifdjer 3urt§biction

fteljenben 9llbaniter=£>of feine Söofjmtng naljm, al§ aua) roeü

er al§ 9lnroatt be§ <Stäbtd)en3 Thonberg, roeld)e§ bem Wainjer

ipof gegenüber ba§ 3ort6eftet)en einer bortigen $ir$e mö)t

zugeben roollte, im SGÖtbcrfprud) mit feiner früheren 5lnfid)t auf

einmal feinen Klienten tum Waßgebcn geraden ^atte. (Sin

3af)r fpäter Ijörte man, baß er Serbinbungen mit bem TOain^er

unb bem pfäijifdjen §ofe unterhalte, unb ba er augleid) einmal

brofjenb au§fpra$, er roerbe abbauten, fo tyiejj e3, er rooUe

fatljoliftt) werben unb in bie 3)ienfie eines biefer $öfe treten,

rooburd) er bann ber ©tabt Sranffurt feljr gefätyrlid) Ijätte

werben Jönnen.

3m 9Jcai 1753 erregte er in ben Ijerrfdjenben Greifen,

namentlich unter ben tarnen berfelben, auf3 neue einen großen

Scf)recfen. @& t>erlautete bamal«, eine $rau, roeldje bei ber

im Secember 1752 (Statt gehabten
s
Jtatl)Sn)al)l bie (Srmüljhmg

tt)re§ hatten gehofft unb Vorbereitungen bafür gemalt ^abe,

fei, af§ fie fid) getaufdn' fal), fetyr aufgebraßt gemefen unb

()abe ju einer Sreunbiu unb bereu ^oetyter gefagt: ifjr $Uann

^abe im Gonclabe bie 9)iehrjal)l ber Stimmen für fia) gehabt
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unb mürbe aud) gemäht morben fein, menn Sendenbcrg nid)t

bajmifdjen getreten märe, Sendenberg nafjm baöon 9Mafj,

in einem anonmnen Sä)rei6en bic Sa$e bem !8ürgermeifter

anzeigen unb eine Unterfudmng megen 33erratf)e§ ber (5onclaüe=

GWjeimmffe ju oerlangen. 3um Sfanbate ber Dorncljmen 2öelt

mürben fyierauf bie brei tarnen oorgelaben. @3 fteßte fid)

jmar nid)t§ Strafbares f>erau§, bagegen mar aber bie eine

berfelben läcfyedidj gemalt morben. ^od) ging aua) Senden=

berg babei nidjt leer aus. SmtbifuS gronef ^atte nämli<$ bei

biefer (Gelegenheit in feinem (Gutadjten als 33eleg ben WuSfprud)

eine» 5friminalred)tS=Sef)rerS angeführt , in meinem u. %. aud)

bie 2Öorte öorfamen, einen $>enuncianten , melier felbft ein

fd)led)ter $erl fei unb feinen guten tarnen Ijabe , folle man

gar nid)t anhören.

$iefe Saa> braute in ber ganzen Stabt grojje Aufregung

Ijerüor. Stil ©ad)fenpufer (Gärtner fagte bamals ju einem

Schöffen: er fei beffer baran als bie §erren beS 9iall;c§ ; benn

menn er auf feinem $rautlanb einen Marren (fo nennt man

ein $ol)lljaupt, baS fid) nidjt fdjliefrt) erblide, fo nelnne er

feinen fltarP unb Ijade ifm ^erau§, menn aber jene einen Warren

in iljrer $>iitte hätten, fo müßten fie tyn fein Cebenlang behalten.

9llS biefer Sfanbal Statt Ijatte, mar ber einzige 9Jtonn

im Ütatf), ber es mit Sendenberg aufnehmen fonnte, §?r.

oon 2erSner, bereits feit einigen Monaten tobt, unb nun traten

älmliape Scenen immer häufiger ein. 3m Januar 1754 griff

er ben ©Höffen bon Staflburg im fRat^ aufs Ijärtefie an,

inbem er fogar erflärte, er moHe mit iljm als einem Sa>lm

nid)t meljr Rammen im 9iatö figen. 53alb barauf fafj man

fiel) bura) eine beleibigenbe 33rod)üre Sendenberg'S genötigt,

Üjm bei 100 Zutaten Strafe ju Oerbieten, über Stabtfad>en

etmaS bruden gu laffen. 3« r ßrmiberung auf biefeS beeret

fdjidtc er, „bamit fie fäfjen, baj* er nod) mefjr bergleidjen Dinge

Ijabe", fünf anbere Schriften an ben föatl). (5ine Oon biefen

8
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enthielt ffanbalöfe (Sr^lungeu au* bem 2eben jmeier unge=

nannter 9tatf)§l)erren , beren einer Stallburg mar. 3Me golge

babon mar, bau manche 9tatf)§glieber fid^ im Börner nidn"

mel)r feigen tiefen, unb baji alle fagten, bergleidjen Seiten feien

nod) nid)t erlebt morben.

3u ©nbe be§ SaljreS 1754 richtete Seudenberg feine

SBaffen gegen bie ^atricier beS §aufe§ Himburg überhaupt,

inbem er biefe nid)t etma blo§ in ber Verfolgung ifyrer päne

Ijemmen, fonbern gerabeju if)re gange Stellung ju erfdnittern

unb il)re $orred)te 311 bernidjten fucfyte. ($r braute ju biefem

3tt)ecf im 3>ecember 1754 etma§ Staube, ma3 in einer

9tel$8ßabt unerhört mar, nämlid) eine SSerbiubung be§ Ülatl)*

mit bem jur Oppofiton gegen ifm gefdjaffenen unb bi^er aud;

immer feinblidj gegen ifm aufgetretenen 33iugerau3fdmffe , unb

ermarb baburd) jugleia) fid) felbft eine Stellung, bie \fß, menn

feine 9ktur bie baju erforberltdje 9htl)e unb Selbftbefjerrfdjung

gehabt Ijätte, bleibenb flum leitenben Oberhaupt ber Ütepublif

gemalt ^aben mürbe. (Sr fteHte feinen Kollegen bor: man

muffe ben emigen Slrgmoljn gegen ben 33ürgerau3fdmjj aufgeben

unb fid) mögltd)ft freunblid) gu ifnn fteflen; bie§ erforbere aber,

bafj man bei Willem, ma§ Sejterer Darbringe, bie TOotiüe uub

®rünbe prüfe unb, menn in einem ftreitigen f5raflc ber 53ürger=

auäfdmfj ftärfere Argumente fjabe alä ber föatf), ber 2Bal>rt)eit

unb bem föed)te ©ef)ör gebe unb äurüdmeic^e. $ie Sptfce biefer

%n\\$i mar gegen bie ^ßatricier gerietet, meiere beim 3toiefpalt

beiber 33ef)örben iljre 93orred)te am fidjerften aufregt erhielten,

im umgefeljrten Salle aber fid) im 53efi£e berfelben um }o mein*

bebrofjt fallen, als man an ber entfdjeibenben Stelle, bem faifer=

liefen 4>ofc, iljnen bamal§ nid)t gemogen n>ar. $ie 93orfteUungen

Sendenberg'3 , für mela> er im Vorauf bie ma>patricifa>n

SJlitglieber gemonnen fjatte, Drangen burd>, unb jmar auf fo

entfd)iebene 2Öeife, bafs fogar bie ^atricier nid)t bagegen auf=

sutreten magten, unb gegen fid) felbft ftimmen mujsten. $ie
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Sedieren maren um fo meljr gejdjlageu, ba Senrfenberg mit

ben Häuptern be§ 93ürgerau»fd)uffe§ fic^> im 3*orau§ berftänbtgt

unb fo ben Stampf gegen bie
s
ßatricier $u einer gemeinfamen

3aa)e gemalt hatte. Allein er felbft mar babei oon einem

nicht» meniger al» patriotifdjen 33emeggrunb geleitet gemefen,

fonbern ihm hatte e» oorjugSroeife barum gegolten, an ben

s

#atriciern $a$e ju nehmen, weil [te ilm üermittelft ber Sache

ber Agricola Ratten berberben mollen. Damit marb, aud) ab=

gefefjen öon ben Mängeln feinet inbioibiieöeu 2BefenS, ber

ganje ftaatsmännifa) fo flug ausgebaute ©a)lag fdjliejilidh

abgetuenbet.

gn golge beö gefaxten !8efd)luffeS mürbe Sendenberg im

Januar 1755 jum Referenten in ben bie ©efeöfa^aft ßimburg

betreffenben Sachen ernannt. ($r bemirfte oor allen Dingen

ben boppelten ^efchlup, bajj für biefe eine befonbere Deputation

ernannt merben foüe, unb bap bie Cimburgifchen 9tatfj3glieber

fünftighin bei allen im 9ktf>e oorfommenben Angelegenheiten,

meiere ihre ©efellfdjaft unb beren Vorrechte beträfen, fid) eut=

fernen müßten. (£r ging jebod) glcia) anfangt biel §u meit,

inbem er behauptete, baß biefe (Befellfdjaft, gerabe toeil fie einen

$lnfprud) auf eine Anzahl RatbSftellen habe, bei ber Aufnahme

ihrer ^itglieber an bie Stimmung beS iRatljee gebunben fei.

Wujjerbem griff er ntc^t nur juuei ttimburger, bie Höffen Don

Stallburg unb Don ©ünberrobe, auf* furd)tbarfte perfönlid)

an, fonbern er fonnte fid) aud) nid)t enthalten, ben föath im

©anjen ber ärgften" Vergebungen -ui befd)iilbigen. Die 2e£teren

füllten gemefen fein: Uebereilung in beu 93efd)lüffen, ®ut=

heijjung öon Saarenoerfälfajungen,
s
£arteUid)feit bei geridjtl\d)en

Actenoerfenbungen , bei benen man fogar ein mitgefd)idte§ in

aller gorm abgefaßte* Urtl)eil fid) auSbitte, Dulbung eines

berüchtigten Cannes als TOglieb beS Rath* u. f. tu. «Man

bat megen biefer ehrenrührigen Meujjeruugen bie 3uriften=ga«

cultät ^afle um einen UrtheilSfprud) , unb biefe bermieS im
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ÜRfli 1755 einerfeit» bem Wngeflagten bie SBieberfjolung folget

58eleibigungen bei $elbftrafe, unb erflärte anbererfeit*' roie=

bereinttetenben galle* ben Ütatf) 511 feinem 9h'd)tet oljne 9lp=

peflation.

2)urd) ein fold^ 3$erfabren fjatte Sendenberg felbft feinen

gefötdft angelegten großartigen pfatl gegen bie
S

-Patricicr serftört,

ba biefer ja nur bon einem in fict) einträdjtigen Senat, foroie

nur wenn man nid)t auf einzelne
s
4ktricier, fcmbem auf ba£

^patriciat überhaupt (öS ging, bürdenführen mar. 9ludj fegte

Sendenberg in §olge babou im 3uli 1755 ba» iljm in biefer

Sad)e übertragene Referat nieber. 58on nun an beftanb fein

Auftreten in einem planlofen Rattern unb Soben, bei bem er

rooljl feine (Regner fjalb ju Stöbe ärgerte, aber bur^aus
1

nichts

bem 2öot)Ie feiner Mitbürger DienenDe3 erreichte. ?(m 5. 9(uguft

1756 fom eS in ber $atf)3fitutng ju einem ffanbalöfen 2öort=

UKcfjfel jmifdjen ifjm unb bem jüngeren 33ürgermeifter Dr. 9tüder,

mobei 53eibe einanber bie örgften $>inge oorroarfen. 3m 3)e=

cember 1756 madjte Sendenberg eine eigentümliche $)emmciation,

roeldje aber ein allgemeine^ Sntcreffe r)at, weil fie bie Stimmung

ber granffurter $ürgerfd)aft im fiebenjär;rigen Kriege betrifft.

3)iefe mar entfdjieben preujjifcr), jum großen $ergerniji Senden=

berg'3, ber ^ur fleinen öftreidnfdjen Partei gehörte. 9tuu t)atte

im December ber Senat eine gotte§bieuftüd)e geier megen ber

Geburt eine» Sr^crjog^ angeorbnet unb ^rebigt=2erte für fie

t)orgefd)rieben. 2)ie Sedieren mißfielen bem erften ®eiftlid)en

Senior grefcnius\ meiner be»r)a(b nid)t preoigen wollte, unb

Diele Bürger, bie bei iljrer preusifa^en ®efinnung ebenfo bauten

rote er, fprägen laut au&\ baj$ fie bem (StotteSbienft nidjt bei=

moljnen mürben; ja, einer ber Srmbifer erflärte fogar, bafc

gegen fold)e Weiterungen nict)t r wie (Sinjelne wollten, ex officio

eiugefdjritten merben tonne, darüber mar Sendenberg fo fer)r

entrüfiet, bap er in einem Sdrreiben an ben älteren 53ürger=

meifter eine
s
)iaa)forfd)ung nad) benen, welche bie bem ftaifer
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fonft fo getreue 3Mirgerfchaft aufwiegelten, foroie bie 33eftrafung

jcue§ ©tmbifuS al» ^ajeftät^eteibiger« oerlangte.

3m 3^re 1757 [teilten bie üon ihm fortmährenb benun=

cirten Schöffen üon Staflburg unb üon ©ünberrobe, betten er

fogar $)ie6ftahf unb 9Jcorbüerfud) üorgetüorfen hatte, eine 3n=

jurten*J?fage gegen if)u au. (£r aber fegte, ftatt auf biefe fid> ein=

jUitafjen, Wppeflation an ein 9ieirf)3gerid)t ein. $>ie§ war eine

Verlegung ber reid)»fiiibtifd)cn ($ered)tjame, fomie eine« befonberen

ber Stabt beriieljenen faifertirfjen ^riüilegium'*. (Sr begnügte

ftc^ jebod) hiermit nicht einmal, fonbern griff in feiner 2lppella=

tionS=Schrift ciua) ben 9lath unb bie SBerfaffung ber Stabt 3rant=

furt burd) gefjäffige ^nfchwärjungen an. $er Ütatr) wahrte bei

biefer (Gelegenheit feine unb feiner ÜBürger ^Rechte mit Waehbrud.

3m Jahre 1758 fdjritt bie Äeid)§regterung mit «Radjbrud

gegen bie üicten TOn^ücrbrechen ein, welche in grantfurt t>on

jübifdjen unb chriftlichen ^aufteilten begangen mürben; e§ ent=

fpann fid) barau* ein streit jmifd^en bem £aifer unb bem

tKatt) , melier bi» 1761 fortbauerte. Sendenberg gehörte $u

ber {(einen 3aW bon 9tan)3g liebern, meiere in biefem streite

auf Seiten be§ $aifer§ ftanben. 9Jtan fann Um beSljalb feinet

weg§ tabelu. (5>3 mürbe ifnn im (Segcntheil jur @f)re gereichen,

baß er fchrcienbe TOSftänbe angriff unb üerfolgen tmlf. Mein

er (janbelte aud) f)kx nidjt au§ 9fted)t»gefühl, fonbern au§ ^act)=

,

gier, freute fid) nid)t, fchon ein \)a\U$ Saljr üor bem Ausbruch

jene§ Streite» ju bringen, bafc er bie leitenben dürften be§ ober=

rheinifchen $reife§ juni ßinfehreiten aufforbern wolle, unb be-

ging fogar felbft in feiner amtlichen Stellung Verbrechen. 2Öa*

ba3 Severe betrifft, fo haben fpätere gerichtliche Unterfud)ungen

herauSgefteflt, bajj er al§ SJeputirter be» föedmeiamteS mit bem

3uben Sflaier <Hmfchel glör^heim, melier burd) feine in 2öien

gemad)ten $)cnunciationen ba* ganjc fernere SSkttcr über granf=

furt heraufbefdjworen hatte , unter (Siner Detfe ftad, bafc er

biefem einen Üty'il feiner ^enunciationen unb anberer üon ihm

Digitized by Google



118

eingereihten Sd)riften berfajjte, ja ba& er fid) jogar Don ÜRüng*

freölern befielen üe& unb in goige batmn iljnen burd) TOt=

tfjeihtng amtlicher Rapiere bie 93ertf)eibigung erleichterte, fomie

audj jurtftifd)en föatt) gab ober jur 5(ud)t betjülflid) mar. 3a,

fein eigener 33ruber Johann (Sf>riftian behauptet, bafc er in

2öien bie Senbuug einer faiferüdjen TOtn^Gommiffion nad)

Sranffurt mit üerantafjt fjabe, bnra) me(a> jener Streit für

bie SReajte ber Stabt f)öd)ft bebrofylidj warb. $r Derbtente fid)

baburd) großen $)anf in 2öien, nnb bie» fam i§m fpäter, als*

er gefangen faft unb jur Strafe gebogen werben fottte, ju Statten,

dagegen mar e§ freüidj 1760 aud) nafje baran, bafe ber güf>rer

ber bamats in granffurt liegenben fran^öfifa^en Gruppen xijn

beruften unb, gieid) bem oben ermafmten $för«1)eim, nad)

granfreidj bringen ließ.

3m Wotoember 1758 beging er bie größte 53eleibtgung,

meldte jemals ein granffurter föatljsgUeb gegen feine (Soflegen

begangen fjat, unb bie mo()I in ber tfjefd)id)te aller 9teid)§ftäbte

tyres" (SHeidjen nid)t f)at (Sr reichte unter ber 2luffd)rift Articuli

informatorii (b. f). faftifdje Zugaben jum Söefyif einer onju»

fteßenben Unterfud)ung) 634 gragen, meldje bie ftäbtifcfye 3kr=

mattung betrafen, unb 578 gragen, bie fid) auf bie Sad)e

ber SIgricola belogen, bei töatt) ein, bamit aus 9Infafj ber=

fetben bie in granffurt mattenben ÜJcänget unb ©ebredjen ab=

gefteflt mürben, $>iefe beibeu Schriften gehören in iöejug auf

bie ftaat§red)tlidje Stellung unb bie S5crfnfjung§üer§ältntffc ber

iReid^^ftabt granffurt unb in ^>tnfic§t auf bie 9Irt, mie im

18. Ja^unbert regiert unb abminiftrirt mürbe, ju ben teljr*

reichten Slctenftüdcn, meldje ba§ bärtige Wrd)ii) enthält, unb ber=

ratljen jugfeid) bie tiefeingebrungenen «Qenntniffe, meiere Senden*

berg fid) in betreff ber ftäbtifa^en ©efdjidjte ermorben fyatte.

Allein fie finb jugleic^ ein Inbegriff ber gröbften Schmähungen

unb t)ärteften 33eleibigungen, fomof)l gegen ben s
Jtatt) überhaupt,

als aud) gegen einzelne TOgüeber besjelben, meldje 8cfcteren
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jttKir, mit WuSnafjme bcr jwei oon Sentfenberg am meiften ge=

Imfeten (Don Staflburg's unb oon ©finberrobe'S), nid)t genannt,

aber beutlia) genug bejeidmet finb. WS 33eifpiele mögen fol=

genbe Angaben bienen: Sdjöff oon Staflburg (bamals älterer

33ürgernteifter) fei eine» Slnfdjlage» anf bie Stabtfreifjeit l)öa)ft=

oerbädjtig; a$t 9iatl)c«f;erren ftätten 1748 bon ben 9teformirten

wegen tyrer Äir$enfü(f}e ®eib genommen; bie ®emafjlin eines

im 9tatl)e fijjenben Jperrn, auf beffen Stimme feljr OieleS an=

Komme, (eS ift bie StabtfdjultfyeiÄin Sertor gemeint) laffe fid)

in aflen ®naben= unb anberen midjtigen Stabtfadjen ©efdjeufe

geben; ein befiimmteS ÜtatljSglieb Ijabe bei einer Statljswaljl

feine Stimme mit 100 $ufaten erlaufen iaffen. $iefe fjöd)ft=

firafbaren Wctenftüde mürben burd) gtatfjbefdjlufj Dom 28. 9co=

öember 1758 für impertinente, au» abf($enlid)en SBerläumbtmgen

unb Säfterungen beftefyenbe, auf t)orfn£lid)e 3i»g™nberia)tung ber

Stabtoerfafjung auSgefyenbe Schriften erflärt, meiere fofort ju caf=

firen feien
;
Sendenberg aber mürbe bafür ju einer in Dier 2Bod)en

§u erlegenben Strafe oon aweiljunbert SpecieS =$ufaten öerur=

tyeifl unb ernfilidj mit ber beifüge oerwarnt, bafc er, wenn

er nodnnalS fid) bergleidjen Sdjänbungen unb Sdmiäljungen

ober fonftige 3njuricn erlaube, „jur 5Beru()igung beS gefammten

^uclici Oon ber 9tat$Sßette unb allen berfelben anflebenben

$)ignttäten unb ^rärogattoen, olme einiges weiteres ftadjfeljen,

werbe fuSpenbirt ober aud) mofjl bem 33efinben nad) ganj unb

gar remooirt werben". UebrigenS Ijat Sendenbcrg bie üjm gu=

erfannte ©elbftrafe ntd^t erlegt. 3Me (Saffirung ber beiben Sd)rift=

ftütfe aber beftanb barin, bafe burd) ben ^an^eiboten in ade

331ätier berfelben ein Sdjnitt gemalt würbe.

$er oon Sendenberg 1757 getane Stritt, bajj er in

einer £lagfaa>, für Welche burd) faiferüct)e§
s$riöüegium jebe

Appellation an ein nid}t=3ranffurtifd)eS <55erict)t unterfagt war,

eine foldje an eines ber beiben 9teid)Sgertd)te eingelegt Ijatte,

fonnte als ^räjubij ben $ed)ten ber Stabt gefäljrltd) werben.
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($S würben beSfjalb entfdjiebene ^Jlafjregeln nöt^ig gefunben.

Um biefe mit Erfolg fo, bajj ber ®egentfjeil nidjts erfuhr, er=

greifen 511 fönnen, biefleidjt aber aud) mit in ber 9lbfid)t, in

betreff Sentfenberg'S 53efd;lüfTe fäffen ^u fönnen, bon benen

H T***«dt er nnb feine jum mächtigen ffinnbi niä)t fofort ^etmtnife

erhielten, trat am 30. $)ccember 1758 ein geheimer 9tat$S*

auSfd)ufe jitfammcn, beftefyenb aus bem ©djultfjeiBen £ertor,

ben fünf <St)nbifcrn, ben beiben bamaligen 33ürgcrmeiftern,

einem TOgfieb ber ^weiten unb jwei TOtgliebern ber brüten

San!, tiefer SluSfdnif? fofltc ein geheimes ^rotofoü füfjren,

weldjeS felbft bie regierenben Sürgermeifter ni<$t einfel)en bürften,

fomie ofme fpeciefle 9ted)nungSabIage bie nötigen Ausgaben 311

machen befngt fein, för enthielt übrigens nur jmei ^ßatricier

(t>on ©tallbnrg nnb bon £et)ben).

©endenberg Ijatte bamalS bie Seilte bereits bis 311 bem

(ftrabe erbittert, bafj fogar fein 2eben in ©efaljr mar. (5ä>n

1753 (jatte 93aron Jpädel feinem 33rnber sHrjt bie 33eforgnif$

anSgefprodjen, es werbe ifnn einmal jemanb aus s
Jtacf)e baS

Öeben nehmen. (Sr felbft fürchtete bieS nnb lieft fidj, mei( er

feinen 3)egen trug, (£nbe 1753 einen eifernen tafirten ©tod

maa>n, um, wie er fagte, fidj gegen bie etma bon ben Sunfern

gebungenen 9ftörber mehren 311 fönnen. 33ei feinen 2)enuneia=

tionen gegen ben Sdjöffen bon Stallburg bejüd)tigte er biefen

beS 9ttorbanfd)lageS, weil berfelbe im 3oen einmal gefagt fyaben

foflte, man werbe wofyl t(mn, wenn man am GteleitStage ifym brab

^utrinfe, bamit er bei ber $eimfef)r bom ^Pferb ftürge unb ben

JpalS breche. 3« 1759 gefd)at) eS, bafi, als er in feinem

Senfter Jag, ein (Stein nadj ifjtn geworfen warb; wenigftenS

machte er felbft bei Mint biefe Mnjeige. ©einem ©ruber in

2öien fa^rieb er 1761, er fei jmeunal in töefafjr gemefen, auf

Slnftiften ber TOn^frebler ermorbet $u werben.
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3unäd)ft ift <5entfenberg'§ 95ert)ältnt6 ben frangöfifc^eu

ZxUppen, mefdje 1759 granffurt überrumpelten unb bi§ ^um

$ecember 1 762 befej^t fetten, anzugeben, unb bo bie§ un§ $ur

($rroäl)nung tum $orfaflcnl)eiten unb 93er^ältniffcn füljrt, tt>eld)e

bisher nod) niäjt eingeljeub bargeftcttt mürben unb bod) aud)

für jeben Wd)t=granffurter intereffant finb, fo fofl f>ier in einer

©pifobe au^füfjrlid) baoon gerebet merben.

$)ie ©tobt granffurt ift in unferen SLagen auf eine fo

unerhörte SfÖeife üerläftert roorben, baft jeber, roeldjer einiger*

majjen in bie $iefe §u blicfen öermag, einen beftimmten $Ian

unb eine politifdje Slbfidjt barin erfennen mirb. 91ud) ift ba§=

jenige, ma§ hiermit erftrebt morben ift, feine£tt)eg3 ferner ju

entbecfen. Unb bo$ gibt e* fdjtoerlid) eine <5tabt, meldje eine

fold)e 33ef)anblung fo menig oerbient Ijat, al§ granffurt; benn

biefe ©tabt ift, fooiel id) roei& (unb id) glaube ifjre ®efd)id)tc

üiemlid) genau ju fennen), au$ nid)t ein einiges 5M ifjrer

beutfd)en ©efinnung untreu geworben. Styre Bürger fjabcn t)iel=

mefjr, fo oft e3 bie €>adje be§ gefammten 53ater(anbe3 galt, berfel=

ben nad) Gräften ju bienen geftrebt, unb metjr als einmal für bie

33emal)rung iljrer %reue bie eigene 2M)lfaf)rt eingefe&t. 3um
Söeifpiel biene au3 ber früheren 3eit ' on

fe
me granffurt

1552, al§ fie ofme 2ht§fid)t auf fcfilfc burä) ftnrfürft Woxty oon

3aa)fen, 2anbgraf SBilljelm üon §effen unb bie mit iljnen oer=

bünbeten granjofen bro^enb aufgeforbert mürbe, Ijeffifdjc unb

fran^öfifa)e Gruppen aufzunehmen ober bodj menigften§ fid) jur

9titf)taufnaljme Oon faiferlidfen Gruppen gu berpflid)ten, bie§ al«

iftrer spfüd&t gegen ben $aifer roiberftreitenb jurüdjumeifen magte,

unb bafür auä bem 9Jhmbe be§ einen jener gürften ba3 brofjenbc

5Dort bernefmien mußte, fie füllte ®otte$ ÜJiad^t empfmben.

granffurt fjatte in golge baoon balb nad)f)er eine jerftörenbe

Belagerung aushalten. (Ein Steifpiel au§ ber neueften Qtit

i(t granffurt'S Behalten, als bie reoolutionirten granjofen

1792 jum erften Ware über ben Styein festen unb al§batb in
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granffurt felbft einbrangen. Die 33ürger biefcr Stabt, arme

unb reiche, ooritcf)mc uub geringe, roiberftanben ben ifjrem re=

pubü(anifct)en ®eiftc gemachten Schmeicheleien
; fic gaben , al»

(Süftine bie befohlene (Eontribution oon 2 SJHflioncn nur öon

betten, mcld)e menigftens 30,000 ff. im Vermögen Ratten, er=

hoben haben wollte, biefem befehle feine golge, fonbern gelten

an ber unter U)nen beftebenbeu ©leid$eii aller Bürger feft ; fie

roiefen bie 9lnmutbung, einen Jreibcitebaum aufzupflanzen, z"
=

rüd ; fie beantworteten düftine'S Grflärung , ^ranffurt merbe

feinen .Qaifer mel)r z" fefjen befommen, mit gebübrenber 33er=

acf)tung; fie oevroarfen ba* Anerbieten be* Seinbe*, ihnen eine

halbe SDMion an ber Kontribution §u erlaffen, menn man ihm

bie Kanonen be§ ftäbtifetjeu Arfenal» übergeben motte, um bie=

felben gegen bie heranrütfenben ^reuften unb Reffen oermenben

zu fönuen ; fie ftrömten in Sdjaaren nach bemfelben, ate bie

grauzofeu ftd; feiner gemalt)am bemächtigen wollten, unb zwangen

biefe babon abjuftel)en. Unb als enblich bie ^reufjeu unb Reffen

fiegenb in bie Stabt einbrangen, mürben biefelben nicht nur mit

^ubel empfangen, fonbem man hatte auch ihren $ampf baburd;

unterftüfct, bafc man ben granzofen in ber Stabt etlidje bierzig

(Öeroehre abnahm unb an zweien ihrer Kanonen bie Leiber in

Stüde fa>lug. Sranffurt gerietf) babura) unmittelbar nadlet

in bie gröjjte Gefahr; beim ßüftine unb feine greunbe gaben

ityct ftieberlage ben granffurtern fd)ulb, meiere bie franzöfifdjen

Sofbaten meuchlings ermorbet haben follten, uub ber baburd) er=

regte Jpafe beö 9teid)§feinbe§ mar fo grojj, bajj biefer, menu ba§

#rieg§glütf il)m fofortige föüdfeln* gemährt hätte, bie Stabt unb

ihre Söemobner bem fürd)terlid)ften Srfjitffale preisgegeben haben

mürbe. $on Seiten be$ preuj$tfa>n Königs aber erhielt bie

Stabt granffurt fpäter burd) ein befonbereS Schreiben ben $u§=

brud „ber größten $anfnef)migfeit für bie tätigen 3kmetfe

ihrer guten unb reid)§patriotifchen ©eftnnungen", berbunben mit

ber 5Berfid)erung , baji berfelbe bie« „in immermährenbem gnö=
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bigen Sfobcnfen behalten unb fid) ein Vergnügen madjen roerbe,

bor Stabt in bortommeuben gälten nber^eugenbe TOerfmale

feine» Sd)uj3e$ unb feines
1

guäbigen SOohlrooflenS $u geben."

25Me in ben foeben befd)riebenen gälten, fo maren nnb

blieben bie Bürger 3franffitrt'» and; bor einem 3al)rlninbeit,

al§ ber fiebenjäljrige $rieg geführt mürbe, ber nationalen Sad)e

getreu unb mußten bafür tjatt büftcn ; nur einige mentge Männer

in ihrer TOtte baditen anber*' unb brad)ten beSfjatb Serberben

über bie 'Sia'Di. Reiter ßrieg mar ate ein $amr*f begonnen morben,

metdjer bem 35eberrfd)cr Deftrcid)'3 nicht nur gut Oberherrfdjaft

in $eutfd)(aub t»erfjelfen, fonberu and) ba§ beutfa> föeidj in eine

Art oon $Ronard)ie umroanbeln foflte, unb e§ tourben bon brei

Seiten her burd) ben ftaifer frembe Ä'rieg§f)eere auf beutfdjcn

*8oben herbeigerufen, um biefen Sßlan bermirfüchen flu Reifen,

^ßreuften oertrat alfo bnmnlS bie Saa> be* föed)tea unb ber natio-

nalen greifet, fotoie jmg(eid) be3 ^roteftantiamus
1

, unb Deshalb

ftanben Sranffurt'* Bürger, meiere fonft bem $aifer treu ergeben

gemefen maren, auf Seiten f?riebrid)'§ be§ ©roften. Sie traten

bieö bte ju bem (^rabe, baf; ftd) ba§ ©ebächtnift baran nod)

50 3al)rc uin9 he\ ihren 9tad)barn frifdj crnielt, unb bajs am

1. December 1792 bie Damals franjöfifd) gefinnte Wain^er

3eitung Urnen ben ehrenbeu Vormurf machte: fte hätten fid)

1792 nicht attein über bie Annäherung ber breufnfdjen Gruppen

gefreut unb, nod) mährenb bie gramofen in granffurt tagen,

beut Köllig bon ^reuften auf öffentlichen ^läfccn Siöat§ au§=

gebradjt, fonbern e§ fei aud) befannt, baft „biefe freien föepublt*

faner fdmn im ftebenjährigen Kriege fid) ate gute Greußen be=

$eugt hätten." #eim beginn beS ftebenjährigen Krieges maren

e§ granffurter 3Jud)hänbler ($)üren, (Sulinger unb fechtet),

roe(a)e trofc ber öftreid)tfd)en 93ü$er*3nfbection Schriften ju

(fünften ber prcujjifdjen Sache oerlegten unb baburch ftd) felbft

Verlegenheiten bereiteten. 55er größte ber Sürgerfdjaft

mar biefer Sache jugethan unb münzte, bafj man, tooju
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#riebrid) ber ©rofee oufgeforbert fjatte, tt)enigften$ neutral bleibe.

Die ^auptmitglieber be§ föatlje» bagegen befd)loffen bie 3f)eil=

nannte am Kriege gegen ^reufjen.

tiefer ZfyW ber regterenben Herren mar in*gel)eim öon

Ceftreia) gemonnen rooroen, beffen Öefaubter in granffurt,

©raf öon ^ergen, ifjnen üorgefteflt Imben foll, fie fönnten mit

$)ülfe be* fiegenben «Qaifer» audj in ilnrer Stabt eine üteaction

burdjfüfjren , nämliaj ifjrc ^Bürger mieber um bie ben Senat

becngenben 9ted)te bringen, meld)e btefe nidjt lange üorfjer burd)

fatferli^e Dfefolutionen erlangt t)atten. Sie mollten — fagt

ber 3(rgt Sentfenberg in feinem SEagebud) — öon bem für

gemifj gehaltenen Untergange ^ßreuBen'3 für fi$ profitiren,

aufcerbem a6er aud) bie §anb mit im 3cigc Ijaben, menn ba§

römifdje 9teid) umgeänbert uub in eine neue Sorm gegoffen

merbe. „Die 9läblein»für)rer im Senat — fo fäf)rt ber er=

bitterte Wann in feiner rürfp^lofcn Beife 1759, als man bie

fransöfifcfyen §ülf§truppen aufgenommen Imtte, mit ben Ijärteften

Korten fort — führen nun einen $errätl)er§Iof)n unb 30

Silberlinge bem großen 9)ieineibigen ju Söien 511, ber gebaut

l)at, er fifee oben brauf mit ben papiftifd)en (Geriete uub bem
s

£abft; ©ott aber miü es nidjt Imben, bafj mir bie greiljeit

üerlieren unb in ben Satf öon böfen Gliben geftcdt merben,

bie gemeint Ijaben, e§ fönne ifjnen nidjt fefjlen."

Die fo eben ermähnte Slufnaljme fran^öfifetjer Gruppen,

meldte bem $aifer g'egen
s
£reiij}en gu £)ülfe gebogen maren, in

bie Stabt ftranlfurt ftanb im grcflften
sBiberfprud) mit ben

Sömpatljieen ber Bürger, unb marb bie Quelle bierjäljriger

Seiben berfelben. Sie ift feiger ftetä aß eine Ueberrumpelung

ber Stabt bargefteflt morben, mar biefe§ aber nur fdjeinbar;

benn fie fanb in Solgc eines geheimen 6inöerftänbniffe§ ber

emfluftreidjftcn föatfyäglieber mit ben granjofen Statt. So
mirb bie Sadje in bem erft neuerbing§ an§ 2id)t getretenen

Stagebua) be§ 5lrjte§ Senrfenberg bargefteflt, unb in biefem
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finben fid) fo fct^Iagenbe $eroeife bafür, bafj an ber 2öaf)rheit

n\a)t $u jroeifeln ift, man müjjte benn Sentfenberg für einen

I)öd)ß lügenhaften Mann galten, ber fid) nidn" gefreut (wbe,

bie ärgften $inge
(
ui erbieten unb einer ganjen ^al)i Don

Mitbürgern, bie er mit ihren Warnen anführt, Don ihm er*

bad)te Unwahrheiten in ben SRunb 311 legen. Sendenberg mar

jmar aüerbingS, roie bie grofce 9M)r-$ah( feiner Mitbürger, ein

großer gcinb ber granjofcn unb ber meift öftreichifch gefilmten

Senatoren, benen fein eigener 53ruber gehörte. 9tud) mar

er eine nerööS reijbare 9tatur, unb ging in feinem Urteil über

Rubere au£ fittlid)er (Sntrüftung leicht ^u meit. Slfletn bei

aflem bem mar er biet 511 gemiffenfmft , atö bajj er ein fo

fd)roere3 Verbrechen, mie ber Verrat!) ber Sßaterftabt ift, eine

Weihe öon Sahren ^inburrf) ju unzähligen 9Men Slnberen

mit 33eftimmtheit tjatte öorroerfen fönnen. 9lufjerbem berichtet

er aber bie Saa> ma)t etma bloS öon fid) aus, fonbern er-

führt auch Diele Anbete namentlidj au, roetche eben baSfelbe

ausfagten, unb unter ihnen £eute aller stäube, nämlich mehrere

bei bem (Sreigniffe mit aufgetretene bürgerliche Kapitäne, ben

Senior be§ $ürgerau§fd)ufje3 greitjerrn öon 9tt)ofi, ben Stabt=

Mrdn'öar Dr. Siegner, ber if)m öon einem au§ ben bieten ge=

fto()tenen Briefe barüber berichtete, ben Stoffen ©rambS, ben

Senator öon SBiefenhütten, eine öatricifd)e 3)ame (öon 33ölder)

u. %. 6r erzählt ferner, batf bie ihm nahe befreunbeten trüber

iöethmann beim Marfdjafl oon Soubife ben faiferlichen Schutz

brief, rocld)er ben betreffenben Senatoren im October 1758

auägeftcllt morben mar, im Original gefetjen hätten. (Sr fdjübert

enblid) einzelne 95orfäüe unb Scenen , melche ber Unmuth ber

Bürger über biefe Sache herbeiführte. Mc3 bie§ fonnte ein

Mann mie Johann 6f)tiftian Sendenberg unmöglid) erbid)ten.

$erfclbe beruft fich fogar in betreff berjenigen Ginjelnheiten,

melche ihm unbefannt geblieben feien, im $orau§ auf bie

fünftig mohl erfcheiuenben Memoiren öon Soubife unb SJrogtio.
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93on biefen finb nur bie (öielleidjt nid)t eisten) bei Sedieren

erfcbienen, fie gefyen iebocf» nid)t bi* auf btc 3^it bes (SiurütfenS

ber grangofen in granffuxt jurüd; audj mürben beibe Generale

ben mirflidjen SBerljait im franjöfifdjen Snterejfe mol)I Oer-

fliegen fyaben. Ur!unblid)c ^emeife aber laffeu fid) au3 beut

ftabtifd)en ^Irc^it» nid)t beibringen; benn fold)e Dinge pflegen

allentbalben fo wenig al» mög(id) officieü w Rapier gebrad)t,

> unb aud) biefeS Söenige bei 3eit öemid)tet ju merben.

s
tfd)t TOtgtteber be* Senats werben al§ biejenigen genannt,

mc(d)c ben Verrat!) begangen (jaben. 3U M)ne" gehörten ber

53ürgevmetfter be» 3öf)re§ 1758 oon Stallburg unb ber Senator

Sendenberg. Der ßefctere tonnte natürlid), bei feinem feinb=

liefen ^erbättnife gu ben übrigen 9tatf)ögHebern ,
nidjt au ben

geheimen 23erabrebungen genommen baben; aber er beging

für fid) allein ^erratl). Gr mar ein entfd)iebeuer Gegner ber

preujjifcfyen Sadje, münfd)te üou Anfang an, ofme einen £ef)l

barau» ?ui machen, bie Skfejumg ber Stabt burd) bie Sran&ofen,

unb arbeitete feinerfeit« natf) Gräften bafür. Senator oon

SEBiefenfjütten erfiärte bem %xtf Seudenberg mit 9efttmmt$eit,

beffen trüber fmbe bie fran^öftfeben Gommiffäre auf bie 9lrt

unb 2Beife, mie bie Stabt befefct merben fönne, aufmerffam

gemaa)t. Der Sendenberg felbft fprid)t fogar au§ , fein

53ruber fyabe, ofme Auftrag ba$u gebübt $u fyaben, bie 3ran=

jofen bura) ein Schreiben gerabe-ui aufgeforbert , nad) §ranf=

furt $u fommen unb bie Stabt gegen bie ^reuften unb ifjre

SWiirteu $u beden. (5t fügt ßingu, bie graupfen hätten fid)

be$batö nad)ber iljr 33efej}tbalten Sftanffurt'* als ein Üßerbienft

angered)uet unb mandje gemad)te gorberung barauf gejtüfct,

baft man fie ja gerufen babe. Die übrigen jener ad)t 3&atf)3=

güeber )U nennen, geftattet bier, wo feine ®efd)id)te ber Stabt

Srantfurt gegeben mirb, bie billige 9iüdfid)t*nalnnc auf if>re

je^tlebenben luoermanbteu n\d)t T>oö) barf einer oon ilmen

ntdjt ungenannt bleiben, meü fein Miauten in bie (&efd)id)te ber
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beuiföett Siteratur berroebt ift unb jebe nähere $u3funft über

$tt ein allgemeines Sntereffe erroerft. 9lud) begeic^net ber^frjt

Sendenberg ifm ate Denjenigen, roeldjer mit Staflburg bie

gange <&a$t geleitet fjabe. @3 ift ®ötb/§ ©rojjbater, ber

^tabtfdmltljeijj ^cjctor *).

^ie Sad)e mürbe öon 2öien aus angeregt, unb (Braf Don

bergen betrieb fie oermittelft ber fogenannten geheimen $epu=

tation be§ Senats, meldte au§ Dicr Don jenen adjt Männern

beftanb. 3)aj$ bie betreffenben Herren ©efo erGalten Ijaben,

behauptet Sentfenberg jroar nidjt, aber er glaubt es anneftmen

ju muffen. Seine Mitbürger gelten e$ giemtia) allgemein für

gemif?, unb man toirb biefe $nfid)t begrciflid) finben, roenn

man bebenft, bafe bamafö ^Befleckungen in allen regierenben Greifen

(Suropa'S fjftufig Dorfamen, unb namentlich bie ftran^ofen feit

£ubnng'3 XIV. 3«t gerootynt maren mit golbeueu kugeln ju

fdjiefjen. 3"9^e^ W Tnnn aöer n)enigften§ in betreff eines

IljeileS jener Männer gute ©rünbe, an^uneftmen, boj? fie lebiglid)

aud politifa>r Uebergeugung fo ge^anbelt baben; unb bei ben

übrigen fefjtt eS jebenfaflS an jeber 9(rt Don 33emei§, um auä)

bei ifynen ein anbereS OTotib oorau§fe£en §u bürfen. $>ie

3ad)e mürbe im Jperbft 1758 mit ben ??ran^ofen oerabrebet,

unb ^mar fofl e§ in $)armftabt auf einer 3agbeS^artie gefdjefjen

fein. (Sin ^enbermeifter Don granffurt, meldjer bamalS jinn

(Sintauf Don 2ßein in bie ^falg reifte, t)örtc bort Don einem

franjöfifdjen Cfficier, bnfc feine £aub§leute ganj gemij? näcr)ftene

in granffurt einrüden mürben. @r biett, jumal ba er preufjifd)

gefinnt mar, für $flid)t, nad) feiner Stütffeljr bie Sad)e fog(eid)

einem 2d)öffen anzeigen, tiefer fd)enfte iftm eine Carotine

unb tiefe it)n bitten, niemanbem ju fagen, ma§ er gebort babe.

*) 93on ben übrigen tRat^Söliebern, loelttje «Sencfenberg aU ^itj^ul^iflc

bejeidniet, fjatte feiner Wadjfommen, tt>eldje jetjt in gronffurt. leben, auSge-

nommen ein einiger, ben jeboef) Sencfenberg nirfjt unbedingt jenen

Männern gejä&lt !)ot.
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33alb nadlet fd)rieb ber föeidjSfyofratf) Sendenberg in 2Bien,

welcher ^mar anttpreuftifd) gefinnt mar, aber bo<$ feine 3toter=

ftabt nid)t aufgeopfert unb miStmubelt fjaben mollte, an feinen

iBruber Wrjt einen SöarnungSbrief. Der Cc^tere geigte biefen

33rief fogleid) mehreren Witgliebern be§ $ürger=2lu§fd)uffcö unb

be» 31euner=(£ofleg3, fomie einzelnen ätatfjSgliebern, befonberS bem

alteren 33ürgermeifter Don Staüburg. S)t« Sarnung blieb je=

ood) unbearf)tet. 3u flleitfjer 3eit laugte noa) ein anbereS roar=

nenbeS Sdjretben unmittelbar an Staflburg an. (5§ mar Dom

ftcuermerfer $ml)n gefdjricben, melier aus Darmfiabt 9iaa)rid)ten

erhalten Ijatte. DiefeS Schreiben, meines gteid) barauf aus ben

bieten berfdjroanb, mürbe ebenfalls nid)t beamtet.

Sdjon im erften ^afyre beS Krieges Ratten bie Sranjofen

begehrt, eines iljrer (SorpS als 33efa|ung einjulaffen. 9)Jan

fyatte bamalS bie Bürger =6apitaine in ben Börner befdneben

unb um if)re Meinung gefragt. Da Imtte einer öon iljnen

(Sd)ludebier) in iljrer 9lüer Tanten jur Antwort gegeben: bie

gran^ofen bürften nietjt in fjranffurt eingelaffen roerben, er lege

für bie ^reifteit ber Stabt feinen ßopf baneben. Der bamalige

jüngere SBürgermeifter Dr. Ütüder fjatte bem madereu sJ)iann

auf bie Schulter getlopft unb gefügt, aud) er lege feinen £opf

baneben. Die IjierauS fidjtbare Stimmung ber Bürger mar

1 758 nod) bie uämlidje, unb an einfache 3ulaffung einer fran=

äöftfdjen 33efafcung mar beSfyalb uid)t ju beuten. ÜRatt mußte

öielmefyr eine 2ift erbenfen, bei melier baS befragen ber 53ür=

gerfa^aft umgangen merben tonnte. Sie beftanb barin, bafe

bie granjofen fdjeinbar eine Ueberrumpcfuug machen fodten.

Die ßejjteren ijaikn nämlid) als faiferlid)e £>ülfStruppen baS

fliegt, burd) Sranffurt ju marfcf)iren, jebod) ftetS nur mit je

einem Bataillon ober einer Sdjmabron. Sie fjatten oon biefem

ffiedjt öfter» (Bebraud) gemadjt, unb nun foflten fie mehrere

5Jataiflone*ftarf Dor Sadrfenfmufen erfahrnen, jebod) fo, bafj

eS auSfal), als menu nur ein einzige» oorfjanben fei. Sie
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füllten für ein SBataißon bie Cejfnung ber Sfpre verlangen,

beim (Sinmarfa) aber bie onberen unmittelbar nad)rüden (äffen,

biefe bann geroaltfam einmarfd)iren unb in ber «Stabt bie an

3al)( fdntmdjen Sranffurter Gruppen entwaffnen.

®ie§ mürbe am 2. Sanuar 1759 ausgeführt. $ie 5lrt,

wie e§ gef$a!)/ ift fö)on oft befabrieben morben. $>ajj e» ge=

rabe an biefem Sage borgenommen mürbe, ^atte nad) ber 53er=

fidjerung be§ ^Ir^teS ©endenberg jmei ©rünbe. (SrftenS foü

bon ©taflburg bewirft haben, bajj, um feine ($hre ju magren,

e§ nia)t nod) in feinem 93ürgermeijter=3a()r, u>eld)e§ mit bem

31. S)ecember 1758 $u ($nbe ging, ®taü finbe. 3toeiten§ foü

e§ auf jenen Sag au§ bem ©runbe üerabrebet gemefen fein,

meil „in ber confufen 9teujahr^eit 2lfle§ berfoffen unb unad)t=

fam fei", roobet frei(id) niajt ju begreifen ift, marum man e§

nidn" auf ben 9leujahr§tag felbft oerlegt fyat $er ermähnte

Seridjterftatter fagt : ba£ ^errannaljen ber granjofen am 2. 3a=

nuar fjabe ber Sßfarrthürmer nidjt, mie il)m borgef^rieben mar,

burä) S3lafen angezeigt, ©tmbifuS (Selff ^abe bafjer eine 33e-

ftrafung beSfelben berlangt, Sdmltheijj Sektor aber habe bie»

bura) bie (Srflärung berln'nbert, bafj bie 9lnfunft ber granjofen

angezeigt unb Deshalb ba§ Olafen nid)t nöt^ig gemefen fei;

aufjerbem ^abe man baä Unterlagen no$ bamit entfa^ulbigt,

bafe ber Stürmer an jenem Sage in ber <8tabt umhergegangen

fei, um feine 9JeujaIjr§gefa)enfe einsammeln, bie auf bem

Shurm jurüdgebliebene grau beSfelben aber nidjt fyabt blafen

motten unb lönnen. 3roet bei ber Ueberrumpelung am ©tabt=

thor anmefenbe granffurter Dfficiere, ber (Jommanbant Dberft

üon ^Oppenheim unb ber Sftajor Sektor (ein SBruber be§ ©dml=

tfjeijjen), matten über ben Vorfall ihre fa)rift(ia)en 33eria)te,

meiere alSbalb auch gebrudt mürben. $)er 3nf)alt biefer 9tap=

porte ermedt Achtung bor bem benehmen be§ Oberft ^appen=

heim, in betreff be§ 9Jtajor§ Sertor bagegen ben (Sebanfen ber

Unad)tfamfeit. 93on Heppenheim erjöhlt ©endenberg aujjerbem

9
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nod): berfelbe fei, efje bie Sranjofen fid) ber Stabt näherten,

felbft jum 9lecogno§ciren binauägeritten unb fyabe bon fieuten

auf bcm Selbe erfahren, bie granjofen rüdten in grojjer 3af)I

§eran unb hätten gefagt, fie müßten nod) bor 12 Uf)r (ju

biefer ©tunbe fanb bie Ueberrumpelung Statt) in granffurt

fein ;
auf biefe Wadjridjt fjabe ^appenfjeim fogleid) einen Leiter

ju bem älteren SBürgermeifter gefajidt unb um Snftruction für

ben gafl eines 2krfud)e3 ber Ueberrumpelung gebeten; ber

©ürgermeifter fjabe aber geantwortet, jener fjafl fei gar nidjt

anjuneljmen, unb er begreife nid)t, bajj ber Oberft ni$t§ Hit*

bere» ju melben miffe. Dreibtertel 3aljre nad)l)er freute Sendern

berg fid) nid)t, jenem 33ürgermeifter felbft ju fagen : bie sperren

Ratten ba§ (Einbringen ber gran^ofen öerljmbern tonnen, ba fie

ja burd) feines Kruberg 33rief, ben er iljnen mitgeteilt fjabe,

im SBorauS auf bie ©efa^r aufmer!fam gemadjt morben mären

unb guten SRatlj erhalten hätten. $er 53ürgermeifter antwortete

üjm, fein ©ruber fifce nidn" im geheimen töatlj, bie gran$ofen

Ratten eben bemalt gebraust unb ben Senat betrogen.

$)er fäd)fifa> Hauptmann öon Jfopp, beffen Regiment im

September 1759 in granffurt einquartirt mar, erflärte, jur

SBetrübnijj ber großen ^Dle^rja^l bortiger patriotifdjer Bürger,

e8 für eine Sdmnbe, bajj granffurt, oljne nur einen Sdjujj ju

tljun, bie Steinhofen herein gelaffen Ijabe, maS man al§ freie

9teid)§ftabt gar nidjt fdmlbig gemefen fei. $)iefer ftarfe 93or=

murf traf jebod) ni$t bie Bürger felbft, meldje ganj gemifc,

roenn fie auf ber 2Bad)e gemefen mären, fid) ber Ueberrum*

pelung miberfe&t f)aben mürben. $afür fpria)t baS Söerr)otten

berfelben bor unb nad) bem SSorfaö. $en fieberen felbft be=

rietet 3o§. Gljrift. Sendenberg in feinem Sagebud) in melj=

müßiger 2Beife mit ben Söorten : bie Stabt granffurt, in meiere

bie geinbe beS 9rei$3 unb ber beutfdjen Nation bis ba^in no$
niemals eingebrungen feien, f)abe am 2. 3anuar 1759 bura)

bie 5d)ulb Slertor'S, Stallburg'S unb anberer töatf)$l)erren tljre
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Sungfrcmföaft berloren. 3ene Herren, fagt er nachher einmal,

hätten ihre Mitbürger berrathen unb in bie ©etoalt be§ 9teich§=

feinbeS gegeben, toojii t^eil§ ber 3unfer Roheit, theils ba§

©elb fie berleitet habe. Dabei madu" er bem ©djöffen ©taÜ=

bürg noch einen befonberen aSornmrf barau§, bafc berfelbe, rote

gräulein üon Hölter ihm mitteilte, fi$ öon ben Sranjofen

einen ©djufcbrief für feine beiben in (Söflingen jlubirenben

©ölme Ijabe geben (äffen. Ein onberer ber bei ber Saa> be=

theiligten 9iath§herTen entfchulbigte biefelbe bamit, bafj man um
be§ faiferlichen (Sefanbten roiflen gegen bie granjofen nicht

©eroaft ^abe brausen bürfen; ein Bürger aber gab ihm jur

^ntmort: SSer^ei^c e§ ®ott benen, bie fie l^ereingelaffen haben!

9Iud) bie eigenen ©oflegen ber betreffenben 9tat^glieber freuten

fid) nicht, tt)rc Erbitterung laut ausbrechen, ©djöff ©ramb§,

melier bom ^age ber Ueberrumpelung an au§ SHergernifj nicht

mefjr in ben Börner ging, fagte ju einzelnen Mitbürgern: bie

geheime Deputation ^abe bie granjofen in bie ©tabt gebogen

unb if;re Gotlegen nidu" ba§ TOnbefte babon mer!en laffen;

biefe Herren hätten e§ gethan, bamit ihre bor ber Stabt ge=

legenen ©arten unb ©üter nicht 9cotf; litten. ©ramb§ ftarb

im 9Kai 1759, unb man fagte, ber ©dnnerj über ba§ ®e=

fdjehene Ijabe feinen %ob herbeigeführt. 2luch ber 9tatfj§tyerr

(Söthe, ein ©tiefbruber öon bem mit beS <5d)ultf)eifjen Stejtor

Tochter berfjeiratheten SSater be§ $icf)ter§, fprad) öffentlich feine

Entrüftung aus. Er roofmte in ber ©djnurgajfe, unb f)ier

brang fich ihm eines Stage§ ein franjöftfcher Ofpcter als Ein=

quartierung auf. Vergebens erflärte ©öthe, feine §au§thür

üerfchloffen haltenb, bemfelben, bafj er al§ SRathSglieb üon ber

Einquartierung befreit fei. Der Officier machte 9lnftalt, ber=

mittelft hctbeigeholter ©olbaten bie %f)üx auffprengen }U laffen.

Da öffnete ®öth e biefe, ging aber felbft hinaus auf bie ©trage,

unb berfluchte bor ben üielen Seuten, bie fich gefammelt hatten,

nicht bie granaofen, fonbern bie 9tath§herren Der Qer)eimen
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Deputation, mefd> biefeföen hinterliftiger 2Beife in bic ©tabt

eingelaffen hätten, ©ogar in bcr @rjäf)tung beS DidjterS ©öt^c

felbft mürbe man einen folgen Verhalt ber €>ad)e angebeutet

finben fönnen, menu man bie oon ihm gebrausten Stßorte fo

genau nehmen bürfte. (5r fagt nämlich ton ber nädjjten 3«*

uor bem 2. Sanuar 1759: bie burd) Srantfurt gezogenen fran=

jöfifchen <5orp§ feien naa) unb nad) immer größer gemorben,

ohne bajj man bie§ f)abe oerljinbern fönnen ober „motten".

9lud) außerhalb ber Stottern granffuri'S lief al§balb ba§ ©e=

rüa)t um, bafj e§ ftd) mit bem Einbringen ber granjofen auf

bie angegebene SGßeife Dert)attc. 8o marb j. 33. bem Sranf-

furter Bürger bon ber £af)r, al§ er auf einer £eimreife burd)

Harburg fam, bon bem General ginfenftein unb anberen preu=

feifchen Ober=Dfficieren, mit benen er fpeifte, au§gefprod)en : fie

müßten recht mohl bafc bie preufcifd) gefinnte 33ürgerfdjaft bom

tRatr) betrogen toorben fei, unb mürben bafür, roenn fie nad)

ftranffurt fämen, nur bon ben ytafytymm Kontribution ergeben.

Da§ <Sd)Iimmfte bei ber ganzen ^aa)e mar, baß bie 5ran»

jofen in Sranffurt nicht nur roie in geinbeS ßanb berfufyren,

fonbern aud) ein ©ittenoerberbnife baburdj herbeiführten, baf}

fie in £>inficht auf $u§fchroeifungen jeber 9lrt ein fetjr fchäb*

lidjeS 93eifpiel gaben. 93tan meifj, mie leidet bie grausen

überhaupt ihrem Wationalcharafter naa) ba§ Öeben nehmen, unb

mie gerabe bamate bie fittlid)en <£runbfä> unter ilmen bößig

lar, gemorben maren; man lann bc§t)Qlb ftd) fchon Don felbft

oorfteHen, mie tt)re Gruppen fid) in Deutfchlanb aflermärt§ be*

nahmen. „€>ie finb, fagt 3. <£fn\ Sendenberg, in ihrem (Slenb

luftig, fingen, fpringen, faufen, frejfen, h--«n, fagen, fie feien

in granffurt um fich luftig &u machen, fommen nie gu nüchternem

sJtachbenfen, fagen, ob man lebe ober tobt fei, fei einerlei u. f.m.

Die Gönner, fügt er hinju, mit bereu §ülfe fie in bie ©tabt

gefommen maren, haben babei roeber an ba§ gegenm (irrige noch

an ba§ fünftige Uebel ba§ barauS entfprang, gebaut: roa§ für
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§....ei tft nidjt in ber Stabt paffirt! 2Bie Diele reblidje Bürger

finb quö SSerbrufj über bic Einquartierung unb SlnbereS ge*

ftorben ! 2öa§ oKcS jene 23errätl)er auf ifjrer ©eele flehen fjaben,

be§ großen 33erluftc3 an ber greiljeit unb bem Vermögen nidjt

$u gebenfen". $)a§ ftäbtifd)e Werar mürbe mie bie ©elbbeutel

ber Einmol)ner übermäßig in s
2lnfprucf) genommen, unb für

ben größten ber Sedieren mar ba3 Uebel um fo brütfen=

ber, ba gerabe bamal§ ber 5ßrei3 ber SebenSmittel fjod) mar.

UebrigenS fönnen mir un§ Ijier einer in§ Einzelne eingeljenben

6d)ilberung ber $rt, mie bie granjofen berfufjren, entsaften,

ba herüber eine 1859 erfdjienene 33rofd)üre Don €trirfer (granf=

furter ^ecularfa^rift betitelt) au§füt)rlid)e unb ^uberläffige 9ln*

gaben mitteilt. 9lur einiget SBenige mag, au3 ©enrfenberg's

Sagebudj, ^ur Ergänzung folgen.

2)ie Sranjofen matten bamal§ Sranffurt ^u iljrem §aupt=

maffenplafc unb jugleia) ju ifjrem ^aupt^ofpital. $aju fam

nod), baß alSbalb aud) bie franjöfifdje ^nbuftrie bie Stabt aus-

zubeuten fud)te. 53efonber§ bie 2flobe!)änb(er erridjteten bort

^aga^ine, unb an einem berfelben (auf ber 9ccuen $räme)

mußten bie ^Bürger gu iljrem Sc^merje über ber Sfjür nid)t

nur bic 3luffd)rift: Mr. St. Michel marchand de mode de

mad. la marechalle de Broglie in golbenen 33u$ftabeu lefen,

fonbern aua) ba§ Portrait be§ §erjog§ bon 33roglio feljen.

©ogar ^arifer <5d)ufjpu|erjungen liefen in ben €>trafjen unt-

rer, Don benen einer fidj decroteur du roi nannte.

$ie ©tabt Ijatte bebeutenbe Lieferungen an 33rob, Butter,

gaf^inen u. f. m. ju maa>n, bie man nur jum fleinften Steile

bezahlte. $)ie Bürger mürben bur<§ ftarfe Einquartierung über

üjre Gräfte in 9lnfprud) genommen unb oon biefer |Utn ^^eil

miS^anbelt. 9lud) fonft betrugen bie franjöftfd^en <§olbaten

ftdj mitunter brutal unb fogar graufam. 3m 2lpril 1761

marb ein junger ©adrfenfjäufer auf ber €>trafje, aß er auf

Anrufen einer Patrouille nia^t antmortete, fogleidj tobt gefa^offen.
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©d)on brci Monate nafytyx (liefe otjne irgenb einen Slnlafe ein

gran^ofe ben Bierbrauer SGßattrab mit bem Srlintenfotben fo

arg, bafe bcrfelbe fünf Minuten nad)f)er eine 2eicf)e war. 35om

Senator ^endenberg berietet fein eigener 33ruber, er fjabe mit

ben fran$öfifa)en Ofßcieren, bcfonberS mit bem (Sommiffär

be (a SSolnac, öiel bcrfeljrt unb burd) benfelben manäjem WU
bürger aus ÜRadjgier metje getfjan. $)er Natt) manbte fid) ber=

gebend bittenb unb befdjroerenb an bie fran$öfifd)e Regierung,

fomie an ben $aifer. 9(udj an ben föeidjStag §atte ©tmbifuS

tfuciuS eine Sdjrtft alSbalb ausgearbeitet. $iefelbe mar fofort

aud) gebrueft unb ausgegeben morben, bie granjofen unb (ftraf

^krgen bemirften aber, bafe fie nid)t an ben 9teid)Stag abge=

fanbt, fonbern mieber unterbrüdt mürbe. $)er föatl) liefe alle

ausgegebenen ^jemptare jurüdforbern. $ud) gegen bie TOt=

glieber beS föattjeS benahmen bie gfranjofen fidj rüdfid)tSloS,

fogar gegen Diejenigen, mela> ben Sinjug berfelben mit itmen

berabrebet Ijaben füllten. 33eim Sdjöffen 6tallburg 5. 53.

mürbe 1760 ein ©raf, melier marechal general de logis

mar, etnquartirt, unb als er benfelben nidjt annneljmen motlte,

mürbe ifjm burd) Sroglio (Ssecution angebroljt; er fofl barüber

fo fefjr in 30m geraden fein, bafe er in golge baöon am
14. 3uni eines plö^en SobeS ftarb.

$ie ©tobt mar fogar mit bem $uSbrud) bon ©eudjen

bebrof)t, meil bie granjofen in il)r nidjt ein, fonbern mehrere

fiajaretlje eingerichtet Ratten unb oljne gefunbl)eitSpoIi$eüid)e

md[\$t berfu^ren. 2BaS baS fiebere betrifft, fo Ratten fie

1761 eine grofee <5epd)teret am ^kterS=$ira)Jjof angelegt, unb

liefeen baS 531ut beS ©<§tad)tbieI)eS auf bie Strafee fliefeen, mo
es fte^enb in 8?äulnife überging. 3« Setreff ber 2a§aret^e

Ratten fie fdjon fedjS Sage nad) iljrem (Sinsug eine ©tätte für

biefelben oerlangt. 3uerji matten fie aus bem 9trmenl)auS

ein Sajaretl); nad^er richteten fie nodj eines im $aib'fa>n

§aufe auf ber (Sfdjenljeimcr ®ajfe ein, ein anberes im ßarme=

Digitized by



135

liter=$lofier , ein britteS im $eutfcf)f)errenT)aufe, ein üicrte§ im

•t)umbrad)tifd)en §aufe auf ber großen föallengaffe. $)ie ge=

nannten $rit>atf)äufer nrnren gemaltfam baju in 5tnfpru^ ge=

nommen morben, unb bergebenS befeuerten fid) beren 33efi£er

beim Statte. 3m 3al)r 1761 quartierten bie Jranjofen uod)

ba^u biele einzelne $ranfe in 93ürgerfyäufer ein. $Me Sajarctlje

roaren übrigens fa^Iea^t eingerichtet, unb namentlich mar in

ifjnen fo menig für iRcinlic^feit geforgt, bafe 1760 ba§ spimfifat

beSfjalb eine SBorfteHung bei s
«Ratt) machte. 3n golge babon

nafjm ber Königslieutenant Zorane eine SBifitation bor, unb

ba geigte ftdj bann, bajj im Kreujgang ber Karmeliter, melier

gauj mit Aranfen angefüUt mar, baS ©trol), baS biefen jum

Sager biente, faulenb, bie Suft mit ©eftanf angefüllt unb ljier

unb ba ein abgenommener %xm liegen geblieben mar. $)ie geßor=

benen Sransofen mürben auf ber 33ornf)eimer £>aibe begraben, unb

bort lagen im 3uni 1761 bereits über taufenb Seiten in ber (Srbe.

SBon bem foeben ermähnten Zorane berietet ®ötlje, in

beffen 33aterfjauS berfelbe einquartiert mar, befanntlidj SSieleS.

%uö) €>encfenberg gebenft biefeS Cannes in feinem Xagebud).

($r ermähnt namentlich eine bur<§ iljn beranlafjte arge <5cene

ämifa>n bem föatfj ®ötfje unb feinem S$miegeröater Stertor,

bon benen ber ßrftere ebenfo entfdjieben preu&ifd), als ber

Sejjtere öjlreidjifd) gefinnt mar. 2öir moflen fie mit ©encfen»

berg'S 2Borten berieten*). „Ofmlängjt — fo fabreibt biefer

*) SBir bemerfen für bie nidjt 2ateinif($ oerftefcenben Ccfer $olgenbe§

:

Gener Reifet Sri&tt>iegerfof)n, scultetus S#ultljei&, socer ©($h>iegerbater,

vera est historia bie ©efötdjte ift toa^r. Die oben gelaffene Sücfe ent*

$ä1t eine Heufccrung über tejtor'S ©atttn, bie man föitflidjer 2Beife nia^t

mitteilen fann. Der angeführte £err ö. 9l$oft ift ber Damalige ©enior

be§ Bürger» GoflegS. UebrigenS war ber ©tabtfd)ulü)et& $er.tor ein fo

heftiger ©egner ton ^reufeen, bafe er in einem oon i!jm gemalten, auf

bem ©tabt»2(rd)ib befinblic^en IRepertorium unter bem flrtifel Drudfäjriften

ben breujjtfcfj » öfireidu'fd&en tfrieg nid)t al§ folgen begegnet, fonbern „bie

bermalige preu§if(^c ßmtoörung" benannt $at.
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am 1. 21pril 1760 — pafftrte, bo^ Mr. Thorane, lieutenant

du roi, ber bei föatfj ®ötl)e, genero sculteti Textoris, im

£mufc liegt, bemfelben mit Öemälben alle 3immer megnahm

unb fic fer)r einfd)ränfte. (§r befd)tt)erte fidj gegen socerum

Textorem, ber aber U)n ntdjt ^örte unb fagte, er fofle e3 f)in*

nehmen. 33atb bar*auf In'elte Textoris %oä)kx, spfarrin ©tardin,

Äinbbett, unb maren bei) ber 2KaIjIjeit in Pastoris £>aufe

Xertor et gener Goethe. Da rebeten fie bon biefer Materie,

unb Stcrior gab töötl)en feine guten SGßorte. tiefer toilb fagte:

er öerflud)e ba§ ©elb, fo Sertor bie ©tabt ben granfcofcn §u

benagen genommen habe, tooHe nidjt§ baoon (am föanbe fleht

nodj beigefabrieben: unb oerfludje bie, fo fte ^ereingelaffen).

Verlor marf ein Keffer nach ihm, ®ötfje jog ben Degen, ^aftor

©tard mürbe über biefe Gegebenheit bamahl aus ©djreden franf.

Pfarrer (Slaubi, fo babei mar, ftifftete gruben Vera est

historia, unb §r. oon ^oft t)at mir fte mit allen Umftänben

erjählt. Die ©tabtfdjultheifjin fott fid) fymaü) aüe 33lür)e ge=

geben Ijaben, socerum unb generum nrieber $u Oereinigen."

2öie fa)on biefe ßrgüfjlung jeigt, meld)' gro&e Erbitterung

gegen einen be§ föatfjeä megen ber gran^ofen in granf=

furt fyxxfäte, fo fönnen mir au§ Sendenberg'3 $agebud)e noch

mehrere Belege baju geben. „Die Bürger, {abreibt ber Severe

im 3uni 1761, reben gegen biefe Spijjbuben (fo nennt er bie

am Herrath bet^eiligien Ütat^^err-en) öffentlich, reben öon $al§=

brechen u. f. m." ©d)on im 5flai 1760 t)atte er berietet, ma§

ein &anbn>erf§mann einer Dame gefagt hatte, nämlich: „Die

Seute feien allgemach entfefelia) {dnmerig über bie, fo bie granjjo=

feit hereingeben gemadjt unb ftd) beftedjen laffen, tt)re freie

Sürgerfchaft oerrathen unb üerfauft fyabtn, auf ber ©rüde fofl*

ten i^re $öpfe neben gettmilch ftedett u. f. ro."*). Saft frebel=

*) 3m ^aljre 1616 waren SHncenj 8retttnit<h unb fed)§ anbere Bürger

at§ fcäuöter bcr (Stnbörunß ^inßcrid^tet unb bie Äöbfe öon trier berfelben

jutn af>j$re<Ienben «eifotele ouf bem* 99rürfentyurtne aufgeftedt worben.
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ljaft ju nennen ifl, bafe Bei biefer erbitterten Stimmung einer

ber Senatoren einem Bürger, ber fid) über bie gran^ofen be»

fdjmerte, ljöljnenb geantwortet Ijaben fofl: ®elt, bie grenadiers

de France fönnen eud) Bürger aafym machen! Uebrigen§ mußten

audj bie granjofen mana>$ Ijarte 2Bort Ijinnefjmen, unb ber

üon (Sötlje bertd)tete ernfte Vorfall jmif^en feinem 3kter unb

j£l)orane ftanb nid)t oereinjelt ba. Sogar bem commanbirenben

(Senerl bu *Die3nil begegnete e§ einft, bafj ein 33ürger, at§ er

in beffen SSorjimmer ftunbenlang marten mufjte, erbittert fort*

ging, nad)bem er an ba§ $amin mit treibe bie Sßorte ge=

fd)rieben Ijarte: ,,*meitr|t bu, bu SReSnil, bafj idj nid)t§ EnbereS

ju tljun Ijabe, al§ auf biä) ju märten!" 2Bie fel)r bie fran=

jöfifd^en Gruppen in granffurt geljajit mürben, geljt aud) au§

ber oon ©ötlje mitgeteilten Unterrebung be§ trafen Xfwrane

mit einem ®ötl)e'fa>n £>au§freunbe fjeröor.

Selbft ba§ 2Bort, meines Zorane nad) ber Sdjlad)t bei

«ergen gu be§ föatfjS ©ötfje Gattin unb Äinbern fprad), bafc

er über ben 9tu§gang biefer S$lad)t aud) ifjretmegen erfreut fei,

tjat einen mit ber Stimmung ber Sranfurter 33ürgerfd)aft ftufam=

men^ängenben Sinn. 9tid)t nur bie ^ßreujjen mürben, menn fie

bei Sergen gefiegt r)ätten unb in bie Stabt eingebrungen mären,

©öttje'3 Sajmiegerbater unb bie anbern franjöftfö gefilmten

Herren im Senat e§ bitter fjaben empfinben laffen, fonbern bie

Sejjteren mären bann aud) üjren Mitbürgern gegenüber in großer

®efaf>r gemefen. $>ie§ mußten btefelben moljl. Sie fafjen baljer,

nadj Sendenberg'S 2lu8brud, mie auf Ijeijjen $of)Ien. So oft

üom $rieg§fa>uplafce eine für bie ^reufeen günfrige 9tad)rid)t

einlief, gerieten fie in Slngft unb Steden. Sterior'S eine

$>ie ßöpfe fielen fpäter in ben SJtatn fjinab bis auf einen, toel^er ju

©öttje'S Seit no<$ borfjanben mar unb erfl 1801 beim Slbbrud) beS

«rücfentt)urm§ üerjdjtounben ift. <SV5t^e rebet betanntttd) im öierten $u<$

toon $i$tung unb 2Bal>r$eit t)on biejem Äotfe, unb foriä)t babei übet

jene (Smpörung ein unbebingt ri<$ttgeS Urteil aus.
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% otykx, grau Oelber, eine $5ame bon fcljr lebhaftem, Weiterem

©eift, pflegte bann ju ihren greunbinnen ju fagen : „3e£t toirb

mein 93ater lieber unttöftbar fein!" $>er $)ecember 1762 be=

freite enblid) ber 9Ib$ug ber granjofen ebenfomohl jene Herren

bon ber i$üxa)i, als il;re Mitbürger bon fernerem 2eib.

<5he nur meiter gehen, ift es $flia)t, noch einmal auf baS

SBerfjältnifj Sertor'S jum Einbringen ber Sran^ofen in §ran!=

furt jurürfgufommen. (£S ift mehethuenb, bem (Srojjbater unfereS

größten Dichters, meinem biefer mit SSeretjrung ergeben mar,

unb bon bem jebermann fid) nach beS Dichters Schilberung baS

39Ub eines efjrmürbigen Cannes entworfen h<*t, einen $ormurf

gemalt $u fehen, melier biefeS 93ilb böflig jerftört. Der in

Siebe fte^enbe SSormurf beruht allerbingS nur auf ber SfuSfage

eines einigen Cannes, unb jmar eines Cannes, melier $ejr=

tor'S größter ffeinb mar, in feinen Urteilen über 5lnbere faft

immer leibenfd)aftlich berfufjr, nnb in ben babei gebrausten

9luSbrütfen berb unb rüdfidjtSloS mar. SlnbererfeitS mar aber

biefer Wann eine ftreng fittlidje Statur, unb eS ift unmöglich

anzunehmen, bafj berfelbe bie bieten burch ilm berichteten 2luS=

fagen anberer, bon tt)m namentlich angeführter Sßerfonen er=

bietet fyaht, ober bajj biefe SluSfagen, bie er faft inSgefammt

felbpt au§ bem SRunbc jener gehört fyaUn miü, ungegrünbete

$latfdjereien gemefen feien. 3$ meines SfcljeilS !ann ba^er

feine anbere als folgenbe 9tnfid)t ausbrechen. @S fcheint mir

n\a)t jmeifetyaft, bafe bie Uebertumpelung fJranffurt'S burch bie

granjofen bon einem Steife ber föatljSglieber mit biefen ber*

abrebet morben mar, unb bafc Sterjor 5U jenen $atf)Sgliebern

gehört hatte. Mein ich ^nn babei in betreff feines ber fo

ferner befdjulbigten Männer eine ©elbbeftechung annehmen, meit

biefelben inSgefammt, befonberS aber Xerjor, ftch ftets als un=

bebingte Anhänger beS $aiferS unb ebenfo unbebingte (Regner

^reufjen'S gezeigt haben, unb beShalb jtetS geneigt maren, ber

Sache beS (Srfteren jeben ihnen möglichen 93orf<hub gu leiften. Sluch
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ift nad) Allem, ma§ ba§ detail=©tubium ber gfranffurter <&e=

fd)id)te jener 3e^ WfliW, nidjt entfernt jn jmeifeln, bafi biefe

Männer jeberjeit, oljne irgenb einen egoiftifdjen Antrieb, bereit

nnb millenS waren, bie grnnjofen als faiferli<§e 33unbe£genojfen

in bie ©tabt einaulaffen, ja bafe fie bie§ fogar fa>n früher

getljan fjaben mürben, roenn ifjnen nidjt bie (Stimmung iljrer

Mitbürger im Bege geftanben tyätte. Unter folgen Umftänben

aber eine Söeftecfjung als mitroirfenbe§ OTotiö anjuneljmen, mürbe

oljne einen poptiöen SBemete fyöcfyft ungerecht fein. 93on einem

folgen 53emei§ finbet ftdj jebod) feine Spur, obgleidj bamats

33efted)ungen ebenfo in f?tan!furt mie in allen feilen be§

beutfa^en 9teia>§ nid)t§ meniger al§ feiten maren.

Sur bie vorgetragene Anftdjt fpriajt, aufjer ben bon Senden*

berg gemalten TOttljeilungen , no$ folgenber Umftanb. $)ie=

jenigen 33lätter be§ Sentfenbergifdjen £agebu$e§, roeldje bie f)är=

tepen unb beftimmteften 33ormürfe gegen bie befd)ttlbigten föatfj§=

Herren, fomie bie oben beridjteten Vorfälle im ®ötlje'fa>n £>aufe

nnb bor ber 2Bol)nung be§ 3^nnötcfecr§ (Sötlje enthalten, be=

pnben ftd) nid)t etma bei ben übrigen %agebudj= blättern im

Sendenbergif^en Stift§=Ard)ib, fonbern bielmeljr im ftäbtifcfjen

Ard)tb. 3n biefe§ mürben fie unmittelbar nadj Sendenberg'S

3;ob- Don benjenigen föatpgliebem gebraut, roeldje bie Ijinter*

Iaffenen Rapiere be§ ßefcteren obfignirt Ratten. (Sbenbafelbft

befinben ftdj aud) bie bielen auf Qetttl gefa^riebenen 3uföle

Sendenberg'3 ju feinem Stiftungsbrief, roeld)e gleite $raft

mit ben Anorbmmgen be§ Sedieren Ijaben unb fid) in be§ Stif=

terS !Rad>Iaffc gefunben Ratten. SMefelben pnb bon ben Obfigna*

toren in berfdjiebene Abteilungen gebraut Horben, nämli$ in

fo!a>, meldje ber Sh^tungS* Abminijrration ganj, in foId>e,

meldte iljr nur mit bezeichneten ^rnttoeglaffungen abfajrtftlid)

mitgeteilt merben fönnten. $)a§ als nidjt mittfjeilbar Angegebene

aber be^ie^t fid) großenteils auf ben bon Sentfenberg einem

Stfjeile beS föatljeS borgemorfenen SBcrratr) bon 1759 unb bie
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bomit angeblidj oerbunbene 33eftea)ung. DiefeS Vorenthalten eines

1ty\U§ ber nad)träglid)en teftamentarifd)en Verfügungen unb

jene 2ÖegnaI)me oon fajt taufenb blättern be§ Sendenbergifdjen

$agebud)e§ roaren ungefefclidje §anblungen, unb miberftritten §u»

gleid) bem im Stiftungsbriefe beftimmt auSgefprodjenen SÖÖiöen

Sencfenberg'3
; fie werfen bafjer einen Statten auf ba§ 33e=

rou&tfein ber föatfjSglieber gegenüber ben Sentfenbergifdjen 9tn=

fd)ulbigungen.

Der Senator Senrfenberg, ju beffen ÖebenSgefdn'djte mir

jefct $urüdfef)ren, gehörte jmar ju bem fran^öfifd) gepnnten

%t)eile be§ Senats, mürbe aber beSfjafb fdjroerlid) jemals burcf)

JhiegSereigniffe in Sdjretfen gefe|t; benn ftjm maren gurdjt

unb 9lngft unbefannte (Smpfinbungen. Dagegen mar er aus

anberen ©rünben mäbrenb ber 3faroefenfjeit ber granjofen in

einem fefjr gebrüdften ©emüttjSjuftanbe. fr%$ ijabe, fdjrieb er

am 16. 3uli 1761 feinem trüber 9teid)§fjofratf), bie legten

3afjre in emiger 53itterfeit 5ugebradH", unb mein |>erg mar

ebenfo mit @$metg erfüllt, mie mein ©eift in emiger 9luf=

regung". dnblid) fam aber aud> im 3a$re 1761 ba§ (Semitter

gum 5(u3brud), ba§ ftä) fd>n lange über feinem Raupte ju=

fammengejogen r)attc : bie ifmt augebro^te SuSpenbirung mürbe

bamalS in Ausführung gebraut.

3n ber föatfjSfikung am 23. 3uni 1761 »erlangte ber

Bürger =AuSfd)u& AuSfunft, mie eS fidj mit bem Salfum ber=

halte, beffen Senator Sendenberg in ber Agricola'fdjen Saa>

befdjulbigt morben^fei. 3n biefer Sigung miberljolte fid), in

Verbinbung hiermit bie Scene, bie fidj einige 3al)re früher

amifdjen Sendenberg unb SHücfer jugetragen l)attc. Der Sejtere

befdmlbigte ben (Srfteren in beffen ©egenmart ber Süge, unb

ber birigirenbe Sürgermeifter nahm, um meiterem Sfanbal bor=

jubeugen, rafd) einen anberen ©egenftanb in Verhanblung. 3n
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Setreff bcr Anfrage be§ $ürger*lu§fa)uffe§ befd&lofj ber 9tatlj,

bemfelben (£infid)t in bie Gefeit §u geftatten. 53olb watyfyx

(6. 3uH) trmrb eine Schöffenmafjl borgenommen, unb man lieg

bei iljr ntcftt Sendenberg borrüden, fonbern ermft^Ite ben Sena=

tor bon Olenfd)lager, melier bem $ienftalter nad) jünger mar.

3eim Sage fpäter lief bei ftatf) eine ^roteftation be§ Bürger*

9lu§fd)ujje3 ein, meld)e folgenben 3n§alt§ mar: man habe au*

ben borgelegtm bieten erfehen, bafj Sendenberg ber Unter*

fdn'ebung eines bon il)m erbid)teten ^Proto!otte§ , fomit be»

Verbrechens ber böslichen gälfdmng fdmlbig befunben unb

bafür gu einer bem ßrmeffen be§ ÜtotheS anheimgegebenen Strafe

berurtheilt toorben fei; man muffe fich beäljalb bagegen ber=

magren, baß berfelbe als ju weiteren (Shtenftellen nicht quali=

ficirt auf bie Schöffenbanf, jum 93ürgermeifteramt unb ju an=

beren Remtern gelangen fönne; man bertounbere fich jugleidj,

bafr ber föath tfjn in feiner Senator=Stelle gelaffen Ijabe. $>er

ftatf) forberte über biefe Vermehrung ein Gutachten feiner Sbn=

bifer ein. Sendenberg aber proteftirte gegen jebe§ Eingehen

auf biefelbe, fid) barauf ftüjjenb, bafi ba§ i^m fdmlbgegebene

ftalfum gar fein galfum fei, baß ber Öfarf) fid) be§ fRed^te§

,

eine Strafe über if)n ju behängen, burch mehr als jehnjährige

llnterlaffung begeben fyafo, unb bafj pr Erlangung ber ermähn*

ten Stellen unb Remter feine uuterfchiebenen Stufen ber (Sfjrbar*

feit erforbert mürben. 3uglrich behauptete er in feiner Schrift,

bie Sache gehe nicht urfprünglich Dom Vürgerauöfchuffe au3,

fonbern e§ ftäden t)inter il)r föatf)3glieber. ferner berbäd) 3

tigte er babei noch fe($8 ungenannte SKitglieber be3 33ürgerau§*

fdmffeä, inbem er fie berfchiebener Vergebungen berichtigte. 9luf

biefe Schrift erflärte ber 9tatl) am 21. $uguft, bafe Sendenberg

jene fed)3 Männer namhaft machen müjfe, bamit gegen fie eine

Unterfudmng borgenommen merben fönne. $lm 7. September

nannte Sendenberg in einer eingereichten Schrift einige Wit=

glieber be§ VürgerauSfchuffeä alö SRtinaberbrecher mit Warnen,
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unb erflärte, bie anberen nid&t nennen ju motten, bamit er ber

bamalS in granffurt anmefenben faifcrlicr>cn 9)iünj=(Sommiffion

feinen Anlajj jur Unterfudjung gäbe. Am 10. (September tuurbe

bann oom 9iot() ber 2Jefd)Iuj$ gefafjt: bie Strafbeftimmung

gegen Sendenberg auswärtigen $ed)tSgelefjrten ju überlaffen,

aber Sendenberg mit Beibehaltung feiner 9tau)Sbefolbung ju

fuSpenbiren: wogegen Cefcterer bereits am 14. September

'

Appellation beim #aifer einlegte.

3efct nafnn fid) ber 9ceid)Sijof™tfj Sendenberg feines 53rn=

berS aufs nad)brüdttd)fte an. Skibe trüber Ratten fa>n feit

3uli in einer lebhaften, franjöfifdj gefa^riebenen (Sorrefponbeng

geftanben, bie fid) erhalten ^at unb ber ipauptfa^e nad) ange=

geben ju werben üerbient. Am 16. 3uli fyatk ber Senator

golgenbeS gefabrieben: ($S befiele ein auS TOtgliebem beS

9tatt)e§ unb beS 93ürgerauSfd)ujfeS jufammengefe^teS (Somplot

gegen ben $aifer, unb ba er ber einzige im SRatlj fei, ber fid)

biefen Sönnern ju miberfejjen wage, fo gärten biefelben ben

Moment, wo er auf bie S<$öffenbanf f;abe oorrüden foflen,

benu&t, um ßappaüen (niaiseries) gegen iljn geltenb ju mad>n.

3roeimal fei er fogar in ©efaljr gemefen, ermorbet p werben;

benn bie 9ttünjDerbredjer unb ifjre ©enoffen feien Alles ju ttmn

fäfjig. (£s Ijanble fid) jebod) babei nidjt bloS um feine Sßerfon,

fonbem audj um bie Autorität beS $aiferS; biefe werbe bur<$

geheime Deputationen beS 33ürgerauSfd)uffeS, mit melden foldje

beS föatfjeS gemeinfame Sadje matten, umjuftürjen gefugt.

@S laffe fid) nun jwar woljl begreifen, bafe man bie TOng*

oerbredjer unter ifjnen unbeftraft gelaffen §abt, weil bie mit

bem $aifer Derbünbete franjöfifä^e Regierung biefelben in Sd)tt£

neunte; biefer Sd)u£ werbe iljnen aber in Dingen, weldje bie

Aufred&terfjaltung ber 23erfaffung fefbft beträfen, gewijj nid)t

Ztyil werben. 3efct fei eine (Gelegenheit öorljanben, baS !aifer=

lidje Anfeljen wieberf)eraujteu*en , inbem man entweber ben neu

gemähten Sdjöffen bon Dlenfdjlager gwinge, wieber jurüdgu*
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treten unb ifmt (Sentfenberg) bie Stelle einjuräumen, ober ben

Ütatf) nötige, fid) mit bem Sefcteren burd) eine Summe (^elbeö

abjujinben, tt>ela)e ifm in ben Staub fefce, au§märt§ mit (Sfjreu

leben ju fönnen. $)iefe etroa§ tuljne Skfjauptung unb gorbe=

rung beantwortete ber trüber mit bem 9tat(), an gemiffe Seute

in 2öien ju fdjreiben, unb mit bem 93erfpre<§en, baj$ er megen

be§ ilnn miberfa^renen Unrea)te§ mit bem ü*eid)S=93iceRangier

fpred)en motte.

3n einem Sörief oom 10. Sluguft patft Senator S. feinen

iBruber üon einer anbern Seite l)er an. (5r beginnt bamit,

feinen Unmut!) über ben 33ruber 9lrjt au§äufpre$en , melier

im Sieben unb £>anbeln eine fd)led)te ©efinnung gegen feine

beiben trüber unb gegen bie #inber be§ einen ju erfennen

gebe. $ie Stoffen Glauburg unb S3aur oon (Söjenedf unter*

gelten unb oerfteiften benfelben in biefer $enfung3art. Sie

mären fdjulb, baj$ er bereits 20,000 fl. für milbe Stiftungen

gefdjenft fyabe. ($r (ber Sdjreiber biefeS 53riefe§) molle jebod)

Littel an bie £anb geben, um bie $ü!jm)eit biefer ßeute unb

ii)re§ ©leiten ju unterbrüefen. 3ugleid) legte Sentfenberg jmei

bie ©efeüfajaft Himburg unb bie Üteformirten betreffenbe %b=

^anblungen bei. 2Bie biefer $rief für ben Gljarafter be§ Sena*

tor§ S. bejeidmenb ift, fo ift e§ aud) beffen Seantmortung für

ben be§ 9leid}3f)ofratl)§ Sendenberg. tiefer fabreibt nümlid)

mörtlid) : „Unfer trüber felbft l)at mir über feine Sreigebigfeit

gefdjrieben. Uebrigenä meifet bu, bafe er immer feinen eigenen

©ebanfen folgt. Soffen mir tyn über ba§ Seinige oerfügen,

mie if>m gutbünft, roenn mir brei S3rüber nur fo lange, al§

©ott un§ ju (eben bergönnt, mit einanber üerbunben bleiben!"

9lm 10. September, bem %age feiner SuSpenbirung, fabreibt

6ra3mu§ Sendenberg feinem trüber 9ieid)3ljofratfj mieber.

*Ru$t ein angeblta>§ S3erbrea)en, ba§ man jmölf Saljre lang

unbeftraft gelaffen ljabe, fei ber ©runb feiner SuSpenbirung,

fonbern bie Oppofition, bie er gegen bie Komplotte miber ben
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ßaifer gemadjt fyaU. 3U9^ tt,°öe man baburd) alle bie

Acten itnb ^rotofolle über ^unterbrechen öerbädjttgen unb

entfräften , bie fia) in ber Jpanb ber faifeilichen ßommiffion

befänben, unb bie faft alle unter feiner (£encfenberg'3) Leitung,

gröBtentt)e\Iö fogar oon feiner £)anb niebergefabrieben morben

feien. 9tid)t roeil er gefünbigt fyaht, laffe man ihn bilden,

fonbern roeil er bie ^ntereffen be§ faiferlichen ^ofes" bertheibigt

t)abe. 2Benn nun biefer ben ßrften, ber für it)n mit 9cad)brud

ju fprea>n gemagt habe, im ©tia) laffe, fo fei ed für immer

um feine eigene Autorität gefdjehen. Die Antmort be§ ©ruber»

Dom 20. (September mar: Die Stragöbie fyabe jenen Ausgang

genommen, ben er feit 13 fahren immer befürchtet habe. (5r

merbe jeboch bem ©ruber auf jebe Söeife ©eiftanb leiften trojj

ber wenigen SJcufje, roelche bie ©efchäfte ihm übrig liejjen, unb

biefe ihm ganj jur Verfügung fteöen ; er merbe alles Mögliche

tfmn, inbem er babei mehr an feine §ülf§bebürftigfeit benfe,

al§ an ben öon bem ©ruber fo oft angeführten Langel an

3eit, meiner aber auf bejfen ©eite eher als* ein Langel afler

3Hücffia)ten gegen einen Angehörigen, ber tl)n jeberjeit geliebt

habe, anjufehen fei. Dann gibt er an, an meldje Seute in Söien

ber ©ruber fia) fofort brieflich menben, unb mie er benfelben

fdjreiben fofle. (Snblich legt er noa) einen langen biefe ©aa)e

betreffenben ©rief an ben <Sd)öff Olenfdjlager bei, um tl)n

biefem ^ufteHen, fomie bie Abfchrift eines
1

§meiten ©riefet an

ebenbenfelben. Der erfte biefer ©riefe war ein oftenftble»

Schreiben, melche§ Olenfchlager im ©enat mtttheilen foflte, ber

jmeite ein blo§ für ihn felbft beftimmter v
-ßriDatbrief. 3m ßefc=

teren mirb Olenfchlager bringenb gebeten, ben 3roift jmifchen

bem SRath unb bem ©enator Sentfenberg auszugleichen, unb

jmar im mohlberftanbenen 3nterejfe ber Stabt felbft; benn bie

gegen i'efcteren aufgeteilten ©rünbe feien nicht ftichhaltig, ber=

felbe fönne, menn man nicht einlenfe, mit feiner geber, feinem

SCßiffen unb feinen ©erbinbungen bem Statte fehr fa)aben, unb
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bie gange ©adje §abe eine äufjerft bebenflia> ©eite, roeil fte

mit ben faiferlid)en Geboten in Setreff ber 2Jcüngfaa> gufam=

menfjange. $)a3 oftenfiMe Schreiben ift in toeit ftärferen 9lu3=

brüefen abgefaßt, (Sr felbft fei, fo lauten bie SSorte, ebenfalls

mit feinem 33ruber nid)t immer gufrieben getoefen unb ^eifee

bie §ije beSfelben niä)t gut; allein in biefem fjalle Imbe man
gegen ifm aus ftadjgier unb nid)t in einer bor bem $aifer gu

Oerantmortenben ritterlichen Stellung geljanbelt. $)ajj er felbft

in einem folgen Italic feinen trüber ljülflos laffen folle, toerbe

tt)ol)I niemanb begehren, unb toenn er aud) hierbei im ÜteidjS*

Ijofxatr) paffiö fein roerbe, fo toiffe er bodj, toaS feine Sd)ul=

bigfeit gegen ben ftaifer, gegen fia) felbft unb gegen feinen

nä elften VlutSfreunb erfjeifdje. $can Ijabe eine Sad)e, bie gmölf

3a^re lang liegen geblieben fei, jetjt plö&lid) gur ©prad)e ge=

brad)t bei einer Gelegenheit, meldte in SGßien erfannt toerbe,

in granffurt aber jebem Zfytityabex baS ©emiffen felbft Her-

mache. 2Benn fonft jemanb toiber Pflicht unb (Sib Ijanble,

forbere man tueW in noch aujjer bem föath eine Veranttoor=

tung; jefct aber bringe man eine fa)mufcige ©efdjichte unb ein

fogenannteS galfum gum Vorfchetn, baS bielleicht gegen ettoaS

oor 12 3aljren auf ber Sftedjenei Vorgefallene faum beS ($r=

innernS roerth gu aalten fei. (Sr toünfche, bajj bie Herren in

ihrem $affe ben §anbel nicht toiber Söiffen unb SBiUen gu roeit

treiben unb baburd) Stnlafc gu einer allgemeinen Unterfudjung

geben motten. (SS fönne unb müffe bei folgen §änbeln Vieles

jur Sprache fommen, toaS allerbingS ben Stoff barbiete, um
eine weitere Nachfrage }tl galten; ber $aifer aber fei nach ben

©efe^en bagu berechtigt. ($r felbft habe, noch el)e bie <SuSt>en=

birung erfolgt fei, mit ben Söiener Agenten einen Ausgleich

eingeleitet. $omme eS nicht gu biefem, fo fei er getoijj, an

r>öct)ften unb höheren Orten Dasjenige billige ®ehör gu finben,

meines mehr faiferlicher 9Rajeftät allerhöchfter $>ienft als bie

für ihn hoffentlich gehegte ®nabe unb gute Meinung ermirfen

10

Digitized



146

werbe. Vertraue man aber etma auf getoifje* £>üff3mittel (er

meint bie 33eftedmngen, welche bamalä bon aller SBelt in 2Bien

angemanbt mürben), fo feien biefe gar gu befannt, als bafe er

ihretwegen in Sorgen ftef)e. £er Ausgleich fei, wenn man nur

wolle, nicht ferner, unb er roerbe noch ^eute an feinen 53ruber

fdjreiben, um einen folgen auf biefer Seite anzubahnen. 3n

betreff ber jurifrifchen Seite ber Sache möge man 3olgenbe§

bebenfen: 2LMe e§ ftd) aud) mit bem gaffum behalte, fo ftefje

bodj jebem bie 93ertheibigung für 9lbmenbung einer Unterfuc^ung

ju, unb e§ merbe wof)l fein Sitrift außerhalb granffurf§ bamtt

beginnen, baj? er beu öffentlichen Wnfläger aufforbere unb bie

Su»penbirung au3fpred)e. ($3 frage fid) ferner, ob biefer 9tedjt§=

hanbel mit einem Scanne, mela>r mit bem 9fath fdjon borher

in Streit befangen getoefen, nid)t lebiglidj bor ben ßaifer ge-

höre, unb in biefem gaHc toären nid)t nur nodj genug 93er=

t()eibigung»mittel üorhanben, fonbern e§ werbe aud) ber Umftanb

in 9lnfd)lag !ommen, bajj burd) ba§ J?a(fum feinem 93tenfchen

gefdjabet toorben fei. 3a, wenn bann aud) ein Schulbig er*

fannt merbe, fo mürbe bodj fid)er feine SuSpenbirung, fonbern

eine ganj anbere unb meit geringere Strafe au§gefprodjen werben.

Sdjliejjlid) wirb nod) golgenbeS gefagt : Selbft wenn e§ gelingen

fönnte, ben 5kuber 511 {türmen, mürbe berfelbe bei feinen $ennt=

niffen unb feiner übrigen ©efd)tdlid)feit (Gelegenheit genug finben,

feiner befannten £»jje gegen feine geinbe ben 3figd fdn'ejjen ju

(äffen. (£3 gäbe r)ier^u brei Orte ftatt eine§ (offenbar finb

2öien, Söefclar unb 9)fain$ gemeint), er trage 53ebenfen, zwei

bon ihnen ju nennen. 3m ßifer miffe man — fo ruft er ju=

le£t ben sperren 5U — nicht immer was man thue, benfe aud)

nur an granffurt, an bie offen fteljenbe Stabtfaffe, allenfalls

aua) an fonftige ^Hilfsmittel, am allermenigften aber an ba*

G?nbe, ba bann aud) bei ermünfd)tem Ausgang manchmal bie

9teue oon felbft fomme.

(S§ wirb paffenb fein, bie Antwort beizufügen, meiere ber
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Sranffurter Senat auf biefeS Schreiben burdj Dlenfchlager er*

teilen lieft, Sie lautete : «Ken habe beä £rn. 9fei<$Shofrat$e3

Unjufriebenheit mit bem ®efa>ljenen im SöorauS beforgen muffen,

(jabe auch au§ üorjüajfidjer Hochachtung gegen benfelben öon

Qet$en gemünfeht, basjenige unterlaffen $u fönnen, roa$ Pflicht,

®emiffen unb bie ^Beruhigung be3 ^ublifumS erheifcht hätten.

(Sin Semete, mie ungern man fid) ju bem am 10. September

gefaxten 93efd)lnf}e öerftanben Ijabc, fei: bafe man 3al;re lang

bie empfinblichften 33eleibigungen, foroie bie auf 3*rrüttung be§

©emeimuefenS gerichteten 2tbfid)ten be§ Senator? S. gelaffent*

lidjft erbulbet, auch alle ©rabe ber SSermarnung angetuanbt unb

ben megen be§ $alfum'3 ergangenen Sprud) auSmartiger lln=

parteiifcher nid)t jum $o%ig gebrad)t ()abe. Jtft bem julefet

eingetretenen gatt aber, melier burd) bie Vertreter ber $ürger=

fdjaft herbeigeführt morben fei, l)abe ba§ obrigfeitltd)e 9Jmt un=

möglich länger untätig bleiben tonnen, ofjne fid) ben SBorrourf

ber Billigung ftrafbarer £>anblungen juäujieljen unb bie 33ürger=

fchaft ber Gefahr einer Spaltung in jmet feinbliche Steile au§=

$ufejjen. 9lber auch babei habe man bie bisherige 9Jcafjigung

fo meit als möglich aufregt erhalten: e§ feien bem SBerurtljeilten

alle 9iect)t§mittel oorbehalten unb nur bie unoermeibliehe einft=

ineilige SuSpenfion au3gefprod)cn , jeboef; aud) biefe nur mit

SBelaffung be§ ©ehaltet über ihn bedangt roorben. (Sinen

anberen 2ßeg einschlagen, mürbe fid) bor ®ott unb bem ®e=

miffen nid)t haben rechtfertigen (äffen, unb man fchmeichle fich,

baft ber £>r. 9teid)§hofrath , nad)bem er jejjt ben wahren 3u=

fammenhang ber Sache Kernten gelernt habe, bie§ anerfennen

merbe. 33efriebigung ber flfachbegierbe fei ja an unb für fich

bei bem mit fchroeren (Sibeäpflichteu belabenen obrigteitlidjen

s2lmte nidjt anzunehmen ; bafe fie aber auch auf ben borliegenben

Sali nicht im entfernteren ßinflutf gehabt §aU, geige ba§ 9$er=

fahren be» föatfjeS in betreff be» TOngtDefenS, inbem ber föatfj

bie ben feinigen ganj entgegengefe|ten 9tnfid)ten barüber feinen
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Sttenfdjen fjabe entgelten laffen, bielmeljr biefeföen lebigli^ bem

Gemiffen eines jeben anljeim gegeben ^abe. $aS ganje 93er=

galten beS föatljeS grünbe fttf) oielmeljr auf baS (Srfenntnijj auS=

märtiger unparteitftf)er UrtljeilSftnber. 3)ett weiteren Gang ber

6acf)e müjfe man Gott unb ber Gerea^ttgfeit befehlen, unb man

werbe ftd) gerbet feiner anberen als erlaubter ^>ülf^mittel be=

btenen. £>abei Ijänge es bon ber 2lrt, tüte £)r. ©enator 6. weiter

berfafjren werbe, ab, ob man nia)t in bie 8iot^roenbig!eit werbe

oerfefct werben, mit fingen herborjmgeljen, oon benen man aus

mef>r als (£iner Urfaaje münfdde, bajj fie tu ber SBergeffenljeit

begraben bleiben motten*). 5flan ^abe burd)auS nidu" wegen

eines böfen GewiffenS etwas gu fürd)ten, unb es muffe fi$ eben*

bafjer ber Söunfd) rechtfertigen, bie Dom §rn. föeia^Sfjofratb, an=

gebeuteten eib= unb pflidjtwibrigen Vorgänge, befonberS aber ben

bem ganzen Statr) unbefannten Vorfall auf ber 9tedjenei fennen

ju lernen, bamit man fidt) in ben ©tanb gefefct fefje, audj hierin

bem obrig!eitlta)en 9lmte baS gehörige Genüge ju leiften. So=

mie man übrigens nidjt berljoffen wolle, bajj bem &rn. @ena=

tor S. feine bisherigen abfa>ulitt>n Serläumbungen beS ÜiatfjeS

beim gegenwärtigen Vorfall ein 9te$t ber Unabl)ängigfeit er-

mirfen unb mithin bie 39efugnifc, ein ber Ijiefigen GeridjtSbar*

feit unmittelbar unterworfenes 9tatljSglieb §u beftrafen, aufeu=

(jeben bermögenb fein werben, alfo werbe man jeboa), aus

befonberer Gonftberation für ben £rn. IRei^ofratf), ftd) bei

jeber Gelegenheit ein eigenes Gefäjäft barauS maa>n, in

anbere 2öege bie aufricfjtigfte Sttenftbegterbe merfujätig ju be=

^eugen unb fttf) ber Gewogenheit eines holten ^ßatronS, beffen

Geburt unb ^Ibfunft feiner SBaterftabt gu bieler Gfyxt gereiften,

ftetS würbig $u madjen. — 3um boflen $erftänbnifje biefes

*) Klaä) einem Briefe be§ Senators ©entfenberg bejog fid) bie§

barauf, bafe berfetbe notf) einige anbere Qfatfa'S begangen unb ba§ 9lrdjib

auSgetolünbert fjaben foflte, foroie auf eine föäter au§fltyrti<ij anjugebenbe

®elbunterf($lagung, bie er at§ £)ejmtirter bc§ ^otjarateS fi<$ erlaubt tjatte.
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Antmortfchreibenä ift noch hinzufügen, bafe bei beften ©eratljung

ber toeitere ©orfchlag, lebiglid) ouö 9tücffid)t auf ben föeich§hof=

rath S. ju überlegen, ob oiefleicht ber gongen Sache bura) güt=

liehe 2Bege abzuhelfen fei, berruorfen unb bogegen befchloffeu

mürbe, ber ©a<f)e ihren rechtlichen Sauf laffen.

yiofy ehe biefe Antroort be§ $athe§ getrieben mar, jeigte

9teid)§I)ofratIj 8. [einem ©ruber an: er merbe tro§ feiner grojjen

®ei<f)äfte nichts für ihn ungetan (äffen; bie größten An=

(trengungeu feien erforberlid), tuet! feine (Gegner gemifj «Gimmel

unb ®rbe aufregen unb ihre gemohnten ©eftechungen anmenben

mürben
;

feine Angelegenheit ftef)e gut, namentlich fei ber 9teich§=

©ice=$ansler für U)n thätig; aber e3 fomme Alles barauf an,

bafe er felbft feine Saa> nicht burd) Unborfichtigfeit unb ßaffheit

berberbe, unb bafe er befonberS ba§, maS für ihn gefd>he,

geheim ^alte. Am 21. Oftober jeboef) mufete 9teid)§hofrath ©.

feinem ©ruber ben ©orrourf machen, bafe berfelbe, roährenb

bie ©egner nichts berfäumten, ifjn nicht burd) forttoährenbe

Nachrichten in ben Stanb fe£e fjanbeln ju föunen, inbem er

bereite auf jtoei ©riefe noch nicht geantwortet ^abe. damals

^atte ber föeidjshofrath <S. bie Altorfer (SntfcheibungSgrünbe

über feine» ©ruberS galfum gelefen, meldje ber ©ürgerauSfdmfj

^atte bruefen unb bertheilen laffen, unb bieS beranlafjte ihn $u

folgenben fdjriftlichen Grflärungen an ben ©ruber: berfelbe

habe fefjr übel getfmn, bafj er troj feiner mieberholten (Srmah*

nung biefe Angelegenheit fomeit t)abe fommen laffen ; ein galfum

fei feine geringfügige <Sad)e, bie Art aber, mie er baSfelbe ent*

fdjulbige, fei fribol ; er höbe felbft feinen (Gegnern biele ipanbhaben

gegeben gegen fid) unb gegen feine graufamen unb oft mieber*

holten ©eleibigungen. $ie ©ad)e fei fdpn &u fefjr aufs Aeu&erfte

gebraut morben, als bafc ft$ für ihn biel hoffen laffe ;
menig=

ftenS bebürfe fte ber höhten Klugheit unb ©orftcht. (5r ratt)e

ihm, an einen ©ergleich }U benlen. 2Bemt er übrigens auf

ben 3ufamme"hö"9 fe™er mit ber föeichSangelegenheit
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be§ 9Jcunamefen§ baue, fo möge er bebenfen, bafe bie öefctete ja

felbft gefdjeitert fei, baj? feine Gegner, inbem- fie ben früher ifjm

äugetfmnen 33ürgerau3fd)ufe aufgereiht hätten, biefen 3ufammen«

bang griffen, baft fie oon feiner Art fiel) ju benehmen 9fuj3en

für fidj gebogen hätten. Aua) habe er ocrgeffen, bafj nad) bem

Spridjmort berjenige, melier Anbere befd)ulbigen mofle, felbft

bon Sdmlb frei fein muffe. (Sin Ausgleich Hon ber Art, bafj

mieber ein leibliches Qkrljältnife jtutfc^en tf)m unb ben übrigen

Senatoren entftehe, fei unbenfbar; er merbe baljer beffer tfjun,

wenn er an eine Aufteilung in SBien ober einer anberen Stabt

außerhalb granffurt'3 beute. ®r möge bieS in (Srmägung

hieben, foroie aud), ob er in betreff be* 5<rtfuui'§ unb ber bon

ifjm begangenen 53eleibigungen nicht lieber fich an bie ®nabe

be3 $aifer§ menben fofle, als bajj er eine ©aa> ju bertheibigen

fud>e, meiere auf gar fdjmacfyen güjien ftefje.

$)ie Antmort be§ Senators ift ein fefjr au^füt)rlicr)e»

©abreiben. Sic beginnt mit bem Ausbrurf be3 iunigften Banfes

für be§ SöruberS Bemühungen, aber auch zugleich mit ben här-

teften 33ortbürfen, bie bem anberen trüber gemacht werben.

Diefer mar, feiner borljerrfchenb fittlidjcn Düttling nach, natür=

lid) mit faft Allem, ma» ber 33ruber Senator getfjan l)atte, bura)=

auS utuufrieben, unb fpradj fich barüber bei jeber Gelegenheit

bemgemäjj au§. 3)ie§ erflärt ber Senator für gemiffenloS unb

unmenfa^licf)
;

ja, er fpridjt fogar ungegrünbeter 2Bcife au*, baf*

ber Sruber Arjt gern einen großen $f)eü feines ®elbe» frei-

geben merbe, um ttjn ^u berberben. Diad;f>er beflagt er fid) bitter

über bie Unbantbarfeit beS faiferlic^en $>ofe§, beifcn Sntereffe

er ganj allein im Senat berfochten habe, obgleid) feine ßoßegeu

ifjm glönjenbe Anerbietungen gemadjt fjütten, für ben Saß, ban

er ihrer Oppofition beiträte. $)ann erflärt er in betreff eines

etmaigen 5ßerglete^e§ : bor allen fingen müffe er, um nicht ein

Verbrechen auf bem dürfen ju tragen , eine Sretfpredmug ber=

langen, jeboer) nicht bermittclft einer faiferliefen Amneftic, weil
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biefe etwas ©eljäfftgeS in fid) habe unb fetner 9tatur rotber=

ftrebe. 6r berlangt aujjerbem, maS bereits ber 9teid)S = Bice=

^an^ler für ilm bom Senat geforbert hatte, bie erfte crlebigt

merbenbe Sdjöffenfteöe. $)ieS follte jeborf) nur bie ©rimbbe*

bingung für baS weitere nnb eigentliche Arrangement fein. Als

foldjeS aber ftcllt er bie gorberung auf, bafj man ihm für feine

freiwillige Abbanfnng bie feinem 3al)reSgehaIt bon 1200
f(.

als Kapital entfpredjenbe Summe Don 30,000 fl. auszahle unb

Ujn, ofmc bajj er ben gefe|lid)en ahnten Pfennig bon feinem

Vermögen entrichte, au» bem Bürgerrecht entlaffe. Bon einer

Aufteilung in 2Öien ober anbermärtS will er nid)tS wiffcn, Weil

er nicht mefjr bie genügenbe Actibität unb $raft beftje. 2Bo^(

aber möchte er in ber ÜMIje bon 2öien leben unb bort bie Stelle

eine» Amtmannes" betreiben, ber er fid) noc^ geworfen glaube.

$>iefe Sorberungen Sendenberg'S waren, wie man fieln\

511 ftarf. $>er Bruber töeichShofrath mobificirte fie in feiner

Antwort bafn'n, bafj, womit auch ber ÜteichS=Bices$anjler unb

anbere tjod)ftet)enbe Männer in 2öien übereinftimmten, folgenber

Bergleid) gemalt werbe : $ie ^roceffe wegen beS Salfum'S unb

ber Agricola fotlten gau^ abgetan unb Sentfenberg jum Sd)ö>

fen ernannt werben; er fofle a(S fola>r im Senat erfcheinen,

fofort aber, auf feine burdj (BefunbhcitSrüdfichten motibirte

Bitte, burd) ben Senat mit Beibehaltung feine» SalairS bon

bem Beiwohnen ber Sitmngen bispcnfirt werben unb zugleich

baS föedjt erhalten, bon $?\t äu 3eÜ auswärts $u (eben unb

nach feinem Belieben, wiewohl nie gegen bie Stabt, 311 arbeiten.

$ieS fd)rieb ber föeichshofrath feinem Bruber mit folgenben

weiteren Bemer!ungen: berfelbe fofle nicht auf fein bermeint=

lieheS
s
Jied;t podjen unb feine (Segner mä)t ju gering anfehen;

er werbe auf bem Rechtswege nicht biel erreichen, ba er offen=

bar fowofjl ftarfe ©rünbe, als aud) eine ganje in fid) einige

Stabt, beren bolle $affe unb fehr berfchmifcte ßeute gegen fid)

l)abe; er möge woljl bebenfen, bafc biefe Stabt im $ahre bor=

1
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her burd) gefd)itfte Senu&ung ber Umftänbe unb burd) Gönner,

welche $u agiren berftanben Rotten, fogar eine taiferliche ($om=

miffton (bie 2ocal=Mnj=Gommiffion) aus bem Sattel 311 Gebert

gemufjt ^abe.

6dwn jwei £age fpäter (6. 9cobembcr) fd)idte 9teichSh0f =

ratl) Sendenberg an ben Stoffen Olenfchlager einen $rief,

beffen Abfdjrift er bem 33ruber mit ber (Srflärung mitteilte,

baj? er, wenn biefeS Schreiben nicht ben beabfitätigten Vergleich

herbeiführe, auf bem Rechtswege jum gemünzten 3iele gelangen

werbe. $er Skief ijt ein 5Reifterftüd bon feiner unb gewanbter

23ehanblung einer nach beä Schreibers eigener Anficht nichts

weniger als ftar!en Sache, fowie zugleich bon Junior unb ber=

becfter Satyre. Wad) ber bereit früher (S. 30) mitgeteilten

Einleitung fährt ber Schreiber aljo fort: „3$ bebaure, baf;

ber löbl. 9Jcagiftrat burch meine neulidje $orftellung nicht auf

anbere ©ebanfen gebraut werben tonnen, unb bermeine, bei

nunmehr getaner weiterer Grfunbigung, baS Angeführte mit

ftechtsbeftanb jur Sfcrmeigerung ber föüdfidn
1

allerbingS nicht

julänglich ju achten. $er ^auptgrunb ber 'ÄuSfchliejjung meines

§rn. 33ruberS bon ber weiteren 33eförberung , excitacione fis-

calis babei erfolgten SuSpenfton unb fämtlichem Verfahren

foH in einer Anjeige beS bürgerlichen 9luSfchuffeS beftehen, melier

ben $cagifhatuS barju ermuntert höbe. 3$ weife nicht, wie

biefer barju gefommen feie, ba mir fein faiferlicheS föefo=

lutum befannt worben, bermöge welches fich bie Söürgerfdjaft

bei Sa)öffen= unb S3ürgermeifter=2ßahlen ober bei SuSpenfion,

allenfalls auch einigem Verfahren gegen ein aflfchon gewähltes

9tathSmitglieb einmifchen fönne. 3ft es aber auf beS Raths

SJeranlafjen bon erfagtem 9luSfd)ufj gesehen, geiget es einen

3ufammenhang an, ben bie faiferlichen Resoluta oermieben

kniffen wollen, diejenigen werben es ju berantworten befliffen

fein, welche fothane Urfache auSgefuuben haben; id) aber be*

fenne — ba ich nm nW wehr babon, fonbern bon bem 2öerf
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felbßen rebe — meine grofte Unroiffenheit, roenn naa) berfeI6en

nt<f)t befinben fann, rote man au§ bem Interlocutori = UrtfjeU

bon Stttorff de Publicato 18. Sept. 1749 unb fernerem 93or=

gang baSjenige ©erfahren rechtfertigen roofle, roeldjeS gegen

meinen £rn. ©ruber Senatorem forooljl juöor, als fonberlid)

ben 10. ©ept. 1761 borgenommen roorben.

„($rfagte§ Urteil behält bem 9%atr) bor, befagten meinen

£rn. ©ruber roegen beS öon ifjm fingirten Protocolli, roie aud)

ber öon if>m gebrannten refpect§roibrigen unb fa^mähfübrigen

Schreibart roiüfürlich $u beftrafen. 9Retn &r. ©ruber appetlirte,

unb bas ^eia)^f;ofrat^=9lefcript ö. 6. *Rob. 1749 mar fo roenig

öon bem ^agiftratifa^en ©enehmen unb bem Urteil erbauet,

baj$ e3 bielmehr baSjenige, meines au§ benen rationibus deci-

dendi Altorfinis unb fonften erfdjeinet, bem Sttogiftrat in jiem=

lieh nachbrütflichen terminis bertöiefen , eine anbere Art jum

§aupt=^rocefj borgefabrieben, ber ©eftrafung aber gar nidn" ge=

batf)t ^at. Magistratus tf)ate hierauf 3anuar 1750 feine

$ßarition3=9lni$eige unb erfennete ben gehler. 5Rein §r. ©ruber

renuncirte aud) nach gehobenem gravamine ber Appellation,

unb ergienge cnblia) ben 31. 3ult 1752 ba§ (Sonclufum:

1) Ponatur rennneiatio appellationis ad acta; 2) id noti-

ficetur mit bem Anhang, nunmehr allenthalben fdjleunige unb

unpartfjeiifche 3ufti3 gu abminiftriren unb feinem $ur ge=

grünbeten ©efajroerbe Anlafj ju geben, (Sletchroie h*er oem,

ohnehin vi rescripti ü. 6. s)cob. 1749 unrichtig befunbenen,

mithin feine§roeg§ jur Strafe befugten 9Jcagiftrat einige ©e=

ftrafung nid)t, fonbem nur bie ©ehanblung ber ^ßartheifache

offen gelaffen ift, alfo buchte berfelbe auch bi§ ben 10. Sept.

1761 fo roenig baran, bajj er 3file3 berufen Itefte, meinen £>rn.

©ruber 1756 ju einer ber roid^tigften ©errichtungen , nehmlich

jum Advocato perpetuo be§ 9te<henei=Ambte§, in Pflichten nahm,

auch f^ne 3njurien, mann noch ein ©ebanfen babon fein fönnen,

allenfalls ööOig erliefe.
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„2Bie miff mm bamit aHe§ 93erfal)rcn bort 1761 befielen ?

Unb foH ber $u ßfjrenämtern in biefem Jafjr au§ einer bon

1749 Ijergefjolten Urfadjc untüchtig [ein, ber e3 im 3af)r 1756

ntcf>t getoefen, unb ber bon ber 33eftrafung, bie bod) 1749 „nur

nrillfürlief) allenfalls, mittun fcfjr gering getoefen", post appel-

Jatiouem bon bem 9teicf)Sl>ofratl) nadjmafjl* a Senatu felbften

entlaffen toorben? Sollten bie Herren Syndici in granffurt,

bie ia) bod) al» fetjr gelehrt fenne, eine bergleidfjen Scrfaljren

biöigenbe $ed)tögelef)rfamfeit feftfteßen , bin id) fo unglütflid),

felbe nidjt 511 berftefjen. Ober fyaben fie biefelbe bon bem nidjt

in ber ganzen Sadje juläffigett bürgerlichen 2lu§fd)uj$ im Satjr

1761 erlernen tnüffen, t^ut e» mir roieber unenblid) leib, ba

biefer bie 9ted)te mi&fennen barf unb fann.

„Äaiferliaje DJcajeftät werben toiffen, toa£ 9ted)ten§ ift, unb

ba6ei fet>n, ob man nirfjt unter fo fel;r fdjledtten <5a>ingrünben

gegen einen 9ttenfd)en, bor wegen be» s3)Um$mefen3 bor ba§ ge=

meine 33efte geeifert unb bafyer 2ob empfangen, $u Mer()öd)ft=

bero eigenem $e£pect 9taaje ausüben wollen, ba ba§ $$erfaf)ren

juft in biefe Qni ber be^faüs gefdjöpftcn Un^ufrieben^eit laufet.

Demnadj bleibt mdjt-j übrig ate basjenige, mobon man mir

julel^t in bem Resoluto rebet, nefmtlid) „biejenige Saasen, mela>

fo abfa>ulid) finb, bajj man felbe 311 fagen ^ebenfen tröget.

"

3$ weifj biefelbe bemnad) and) mä)i, unb Imlte mid) an ba3

Sefannte, weld)e§ unter toufenb 9ted)t3gelef)rten n\a)t einer gut*

fjeijsen bürfte, am wenigften aber ber 9ftid)§f)ofratl).

„Wx ift jeboc^ berbriepa), bafe bei fo flarer Sad)e meine

Erinnerungen nidjte berfangen, unb gleichwie ict) meines £>rn.

23ruber§ £nt}e, 3öiMont unb 8dmtäl)Worte feineäwegä billige,

alfo wirb hingegen ba§ gegen u)n getfjane 33erfal)ren , welches

gefagtermajjen befcfyaffen ift, fein Genfer) loben.

„(5m. 2Bol)lgeboren fajreibe ia)
#
biefe3 in greunbfdjaft, unb

bitte ©ie, e§ ni$t an ben Sftatlj 5U bringen, bei meinem alle

meine gute Meinung erfa)öpft fjabe. 2Ber e§ angefangen, mag
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felbften fefjen, mie er e$ ausführe. ($3 mirb aber fotd)e§ SltleS

unb mein gröfeefier $trbru$ niemal)Ien bie Siebe bor mein

$atterlanb frönten, nod) in ber £)od)ad)tung einige $eränbe=

nmg machen, in melier id) mit aller greunbfdjafftsbeaeigung

bin ic."

tiefer 33rief mürbe bon feinem Empfänger natürtid) bem

ftatbe mitgeteilt! (Sr rief am 15. December ben $efd)luB

berbor : bafj, menn ba§ ^ubltfum unb bie 9iatt)§ftube inSfünftige

bor allem 33erbrufe gemafjrt fei, in ßonfiberation beä §m.
ifteid)3f)ofratf)3 gütliche SBorfabläge an^ufjören feien.

3mei läge nacb bem Saturn jene3 Briefes überreizte

Wifytyofcatf) ©, bem 9ieid)§ - 33ice = banaler ein Memoire über

bie ganje Sacf)e. 3n biefem Reifet eS: ber bürgerlta> 9lu§=

fdjufs, „roorinnen jefeo bie ^Rünjöerbrecfjer allein f)errfd)en", Ijabe

fid) bom Senat gebrauten laffen, gegen ben Senator ©. unb

mit bem Senat gemeinfd)aftlid)e Saa> gemadjt, obgleich bie

faiferlia>n föefolutioneu forgfättig ju bermeiben gefugt Raiten,

baj$ beibe 33ef)örben Rammen Partei matten. 3«9Iei4 ^irb

behauptet, Sendenberg'3 SuSpenbirung fei blo» beätjatb be=

trieben tuorben, ©eil berfelbe 1 760 bei ber Mn?}fad)e im ganjen

föatlje ber (Sinjige gemefen, ber fi<$ bem Sötllen be3 $aifere

gefügt, unb meil er bie DJJünäberbreajer bon 9te<$eneiamt§ roegen

angezeigt Ijabe. 3a, e§ mirb in bem Memoire fogar auöge=

fbrodjen : meil bie 9taa^ofratl)§=$ef<$lüfie bem 93erfafjren megen

beö galfum'ö (§inf)ült gett)an gälten, fo Ijabe ber SDiagiftrat

jutm Sd)lad)topfer be§ barüber gefaxten 3°™^, oen er am

9?eid)§l)ofratl) nid)t fjabe auSlaffen fönnen, ben Senator Senden-

berg gemacht unb baju eine an fid) bobenlofe, aber liftig au*=

gefugte Sd)einurfad)e genommen, um bie S3orfteUungen , meldje

ber Sediere in ber ^ün^factje bon IRecfyeneiamtö megen einge=

reicht fyafc, fraftloS ^u madjen unb Rubere gurürfjufabreden.

9ftan fieljt, bafj ber
s
J^eicr)§f)ofratt) S. afle§ nur irgenb 9ttöglia>

tyat, um feinem trüber ju Reifen.
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91m 24. ftobember geigte föeid)§f)ofratf) ®. feinem Grübet

bie $ergleid)§t>orfd)Iäge an, meiere ber fRai^ ifim fjabe maa>n

(aj[en. 2)lan moüte Sendenberg'g $atf)§ftefle unbefejjt (äffen,

fo baft er folglid) fortfahre, al§ (Senator gu gelten, jebod) n\ä)t

mieber im Börner erfct)einen bürfe, aud) follte ifmi SebenSlang

fein ®ef>alt auSbegaljlt werben, unb enblid) wollte man fi$ ge=

tegentlid) feinet 9ftatf>e^ bebienen , wiewoljl nur oermittelft ber

Stynbifer unb unter beren $)irection. Somo(j( s
Jteid)3()ofratfj

S. al3 fein 33ruber triefen biefe $$orfd)Iäge gurütf, Sefcterer mit

.bem fyöfjnenben 3u
f
a&' me (St)nbifer fyätten ftet» fo(d)e geiler

gemalt, bafe man fte rielmefjr unter feiner $>irection füllte

arbeiten (äffen. Stadler ift öon weiteren Unterfjanblungen feine

s
Jtebe meljr, unb am 7. $)ecember mürbe beren 2öieberaufnal)me

baburd) unmöglidj gemad)t, bajj ber 9tatl) einen neuen Senator

an «Sentfenberg'S Stelle toaste. 9tod) jmei £age öorfjer ^atte

ber Severe gegen bie Ibftdjt proteftirt, ofjne fRücffid^t auf iljn

einen Senator auf bie Sdjöffenbanf borrütfen gu laffen. 3n

feiner
s
-Proteftation$ - Sdnift , weldje ifjm jurürfgegeben mürbe,

fonnte er fidj nid)t enthalten, auf§ neue gu fdn'mpfen unb 53.

tum Kaffee * Kollegien unb Äaffeefjäufern gu reben, in melden

bie eRaty§6efd)lüffe im Boraus au3gcmad)t mürben, obgfeia) erft

wenige Stage borljer fein ©ruber iljn bringenb gebeten Ijatte,

bod) nid)t ftet§ Snjurien ju begeben, fonbern aU 9ied)t§geleljrter

mofyl gu bebenfen, wa§ bie auf ftdj fjabe.

Sendenberg'S Sad)e mar, mie auä ben mitgeteilten 5leufje*

rungen feines ©rubere Ijeroorgeljt, auf bem 9ted)t$wege nid)t ju

einem günftigen $\ek gu führen, c§ fei benn, baft fie öermittelft

einer befonberen faiferlidjen (Sommiffion mit einer Unterfudmng

oerbunben mürbe, meldje ba§ Regiment be§ Senats überhaupt be=

traf. SDagu fonnte man fid) jebodj in SQßien, obglei$ bort ber

Senator S. fet)r in ©unft ftanb, um fo weniger entfd)lieften, als

gerabe bamals eine fola^e (Sommiffion, jum Stäben be§ fatfer*

liefen $nfef)en§, unoerrid)teter Saa> Oon Sranffurt abgießen mufete.
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$er 9leid)Sfjofratlj @. ^örte beffenungeadjtet, fo lange er lebte,

nid)t auf, für feinen ©ruber jtd) ju oermenben, obgleid) biefer

feinerfeitS burd) fortgefefcte $ränfungen unb ©eleibigungen beS

föatfjeS jeben (Sebanfen an einen ©ergleid) unmöglid) machte.

Sdjon im öebruar 1762 lief ein neues ©abreiben beS Steides*

Ijofrai^ @. bei Sd)öff Olenfdjlager ein. $er 9*att) manbte

fid) in golge beSfelben an ben Str^t Sendenberg mit bem (£r=

fud>en, feinerfeitS ©ergleidjSborfd)läge ju madjen; biefer leimte

jebod) feine ©ermittelung unter bem ©ortuanbe ab, baf$ er als

$lrgt ^u Diel ju tljun ^abe. $er maljre ®runb mar ein ganj

anberer. „©eibe %ty\U — fo fd)rieb ber tKLr^t 6. unter ben

iljm 5ugefd)tdteu 9tatl)Sbefa)lu& — finb raie fte finb, unb ein efjr=

lid)er Mann f$idt fid) nicf)t jmif^en fie, bejfen §erj mie fein

$Runb unb fein 9Jhmb mie fein iperg ift. %a) mag mi<$ in

biefeu ^rerf nid)t legen. SRein ©ruber unb ber Senat finb

$ufammen faule (£ier unb ftinfenbe SButter. " MerbingS mar

aud) eine 2Bieberaufnalmte beS fuSpenbirten Senators ober ein

anbercS n)x entfpredjenbeS Arrangement unmöglid). 3m 9Äai

1763 fagte ber ältere ber beiben ©rüber ©ermann ju bem

S. gan§ ridjtig, Senator S. !önne nie mieber recipirt

werben, unb meun and) ber föailj eS tfmn mollte, fo merbe ber

©ürgerauSfdmjs cS nidjt zugeben, $er Arjt S. antmortete

iljm: es mürbe infam fein, menn bie Senatoren es träten, ja

gerabeju eljrloS, menn fte einen 9flann, ber burd) ©emeiS unb

(Singeftänbnifj ber gfälfdmng überführt fei, in ifyrer Witte bulbe=

ten; fie follten öielmeljr aud) hinter einigen anberen „Spi£=

buben", meiere unter ifmen fäfjen, Ijerfein unb biefe ebenfalls

ausflogen. 9ludj ber 9feia)Sljofratlj ©. fonnte eine s
Jteftituirung

feines ©ruberS nid)t für möglid) galten, er mollte offenbar nur

bie @f)re beSfelben retten unb ein anftänbigeS WuSfommeu für

ü)n, fomie bie $id)tmieberr)olung öon Stanbalen fidjer ftellen.

(§r fuljr baljer fort, beSljalb an Olenfdjlager fdjreiben, unb

tfyat bieS mit folgern Ütodjbrud, bafj einer feiner ©riefe, ben
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er nocfj ein 3>ahr bor feinem %obe fanbte, im Senat gerabe^it

al§ ein bebenflid)e3 Schreiben bezeichnet mürbe. $ort hatte man

beSfmlb frfjon 1762, um bem iRei^fjofrat^ @. gegenüber au?

aöer Verlegenheit foinmen, unb um feine« 53ruber§ für immer

los
(̂
u werben, ben plan au§gebad)t, ben Aqt Sentfenberg. in

ben 9totf) $u mähten ; beim bie ©efejje oerboten bie gleid^eitige

TOgliebfdjaft öon $rübern. $5er i*e£tere flotte aber ben ilmt

gemalten Antrag mit bem Sporte be§ Patriarchen Sacob

:

kleine Seele fomme nidjt in if)ren föatf)! unb mit bein $erfe

be§ Pfalmiften: Söohl bem, ber nicht roanbelt im Ütatfje ber

©oitlofen! jurücfgcioiefen*).

Auf ben Senator S. hatte man batb nach feiner SuSpen=

biniug noa) eine neue Schmach geloben. Auf Aufrage be§

$ürgerau3fd)uffc3 nämlia), toie e§ fid) mit bem 1759 an ba§

fran^öfifdt)e Spital abgelieferten SBrennfjolj oerhalte, berichtete

ba» «^oljamt am 26. October 1761: bie Ablieferung beleihen

fei bem bamal§ biefetn Amte oorfteljenben Senator Sencfenberg

überlaffen geroefen, berfclbe hohe 597 l
/* ®iI6ert $oi] abgegeben

unb bafür 5 fl. 30 £r. per (Gilbert empfangen, aber nur 4 fl.

44 #r. an bie $affe abgeliefert, $er föatl) forberte ben Se=

nator S. auf, Erläuterungen hierüber ju geben. Diefer fdjidte

am 6. ^ooember eine fchriftliche Srflärung ein, toelche bon ge=

mohnter Art mar. (?r begann nämlich bamit, baj$ er fagte,

ein genanntes Witglieb be§ SürgerauäfdmffeS habe biefe Sache

oerläumbertfch angeregt, um fich an U)m bafür 51t rächen, bafe

er einft beffen (Srmäfjlung in ben töath berln'nbert habe. 2>ann

erflärte er: jene ^ol^licferuug fei if)m perfönlid), nicht bem

^o^amt übertragen morben , er r)abe hierauf bom öejjteren

*) 3n feineu papieren finbet fid^ noth fjolßenbe», ba» er bamate

uieberfcf)rieb: 5Jon bem 9tömer* v
J3erf>cr, calyce iniquitatis publico, ego

statuo, oblato eo longissime aufugere.

Qui bibit inde, furit : proeul hiue descedite, queis est

Cura bonae mentis. ! Qui bibit inde, furit.
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597 */* ©ilbcrt für 4 fl. 44 £r. gefauft unb fte bann für

5 fl. 30 £r. an bic fjfranjofcn oerfauft, bie 3o^wn(jcn f;abe

er bor jebermann» klugen auf ber Red)enei * ©tube fitf) machen

laffen unb quirtirt; meber fein TOt^eputirter auf beut §oI§=

amt, nod) bie bortigen Vertreter be§ 53ürgerau§fcr)u)fe3 , nod)

aud) nachher ba§ mit ber Reoifion ber 9tu3gaben unb (Sin=

nannten beauftragte (Meg ber Neuner hätten irgenb etma§ gu

erinnern gehabt; übrigens motte er fetnerfritö nicht fragen,

meldte SBemanbtnift e§ mit ben fpäter abgelieferten 118 ©Uber=

ten Ijabe, meil er e§ nicht barauf anfommen (äffen motte, bafj

irgenb eine gartet ßinmenbungen gegen ba§ 3^"9"iB &on $er»

fönen mad>e, metche neben ihren (5f)e=^onfortinnen gute 3?reun=

binnen hätten ober gar befdjutbigt morben feien, ^enfa^enraub

unb Verführung begangen ju höben. Schliefelich fagt er, ber

genannte Verläumber unb bie mit ifmi befreunbeten £imburger

hätten biefe ®ad)e gerabe jetjt, mo toiber itm (Sendenberg)

hödjjft befchroerliche Verfügungen ergangen feien, aufgerührt; er

motte alfo, um biefe Herren in ihrem wahren 2id)te ju jeigeu,

hiermit bem Rath unb bem $ürgerau§fd)uj$ anzeigen, ba& ba§

2imburgifa)e ©efetlfchaft3hau§ bem Rothe eigenthümlid) gehöre;

bie§ fönne, ma§ freilief) bie TOgtieber beiber $Örperf$aften

nic(>t oerftänben, au» bem 9lrchit> ermiefen merben, unb er motte

für eine geringere Remuneration ben Vemei» führen, ats Ru-

beren in geringfügigeren Süßen gu gemorben fei. Siefe

unoerfd)ämte Rechtfertigung, metche bie ©rmbifer burd) gebiegene

Gutachten auf ihren mar)ren ©ehalt ^urücffür)rten, tieft ber Rath

ebenfo auf fidt) beruhen, mie er bie <5ad)e fetbft nid)t weiter

oerfotgte. $)a§ ©anje mar, mie man fiefjt, nur angeregt unb

behanbelt morben, um für ben Sali, bafe ber ftampf mit

^endenberg größere $)imenfionen annehme, beffcr gerüftet ju fein.

Sendenberg fuhr fort, fid) auf eine 2ßeife 511 benehmen,

bie man fonft nur bei tollgemorbenen 5)tenfchen ju gemahren

gemohnt ift. 3m gebruar 1763 glaubte er burd) eine $>ienft=
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magb beftofjlen toorben 51t fein, überfiel fie mit einer ^erjerole

in ber Jpanb jur TOtternadjt^eit unb burcr)fuc^te if)re $ifte.

2lm anbeten Sag führte er, tuieber eine Serjerole tjaltenb, fie

burd) alle Zäunte beS £aufeS, unD frra^ ^ e $toofpn% aus,

fie merbe frnmrn Oon ifjm weggeben, er fönne fid) fid)tbar unb

unficf)tbar ma^en
;

;uigleid) fdjlojj er alle 3inimer ju, bamit fie

nt<$t entmifdjen fönne. 3« ^ ret fP™ng bic 9Jiagb, um
ifjm ju entgegen, auS bem genfier beS feiten ©tods auf bie

©trafee; fie brad) bie 33eine unb mürbe in baS £oS£ital ge=

brad)t, mo fie erft nad) langer 3eit, miemof)! laljm bleibenb,

mieberljergeftellt mürbe. Die <sad)e marb friminett beljanbelt

unb ©endenberg tro£ aller gemalten (Sfjifanen fdjulbig befun=

ben. (Sr mujste ber misljanbeltett *Dlagb megen iljrer (Stn=

fperrung unb beS üjr zugefügten SeibfdjabenS 200 %f)lx. fomie

ein n)öa)entlid)eS $oftgelb geben, unb marb aufeerbem megen

ber ßäfterungen, meiere er aua) bei biefer (Gelegenheit gegen

beamtete ausgeflogen tjatte, in eine ©träfe bon 150 Dufaten

berurtfjeilt. Da er ftd) meigerte, biefeS (Gelb ju jaulen, fo

mürbe baSfebe ifnn an feinem ©alair abgezogen.

93om Saljre 1764 an biente er, um ben föatfj §u ärgern,

ben fatf)olifd)ett Sinmoljnem in ifjren 9ted)tSftreiten mit feinem

33eiftanb. Damals naljm er fidj einer fat^olifa^en SBeifaffin an,

meld)e unter ber 33ebingung, nur einen granffurter ^u Ijeiratljen,

jum ^Bürgerrecht gugelaffen tuorben mar, na^er aber einen

Sremben jum Scanne nehmen wollte, ©enefenberg arbeitete

für fie eine ©djrift aus, in melier er jenes mit beftem 3fug

föed)tenS abgenommene 23erfprea>n nic^t nur als erprefjt unb

ungültig, fonbern aud) als auS töeligionS §afj entfprungen

barftellte. 3m nädtften Saljre fabrieb Üteia)Sl)ofratl) ©. feinem

39ruber 9lr$t auS 2öien: „Unfer SBruber fofl fid) mit benen

Äatljolifdjen ftarf einlaffeu, unb man gibt ifjm alle iljre Diepgen

©Triften fdjulb." Damals unb nadjljer nodj Safjre lang er=

teilte Senator 6. ben $atfjoltfen au<$ Diele Slnmeifungen unb
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$ebuctionen, als fte baS 9föaurer*£)anbmerf unb ben föath ber=

flogt Rotten, meil 5öeibe bem bautet Mütter als einem #atho=

lifen baS üReiperred^t bermeigcrten. Später gemährte er ben

^at^olüen noch in anberen Streitigfeiten mit ber Stabt feinen

föechtSbeiftanb.

$a& er eS bei biefen toie Bei allen anberen Angelegen*

Reiten niä)t an Serläumbungen unb Schimpfmörtern fehlen liefe,

öerftet)t fich bei einem 9ttanne, bem baS Schmähen, ßäftern unb

Jfränfen jur anberen 9?atur gemorben mar, öon felbft. (£benfo

brauet gar nicht befonberS auSgefprochen ju merben, bafe alle

bagegen angemanbten $)rol)ungen unb ©trafen fruchtlos blieben.

3m gebruar 1767 oerurtheilte iljn ber Dlatl), megen einer ein*

gereichten, fomoljl gegen biefen unb baS Schöffengericht, als auch

gegen einzelne ehrbare Männer höchft ehrenrührigen Schrift,

nicht nur in eine Strafe öon ^00 Zutaten, melche fofort an

feinem ©ehalte abgezogen mürben, fonbern er bebrohte ihn auch

mit völliger 2lbfejung , melche ofmebieS aus ganj anberen föücf

=

ftchten als aus ber auf feine ^erfon bisher unterblieben fei, fomie

mit ber ferneren 9cichtau§3ahlung feinet ihm ohnehin aus blofjer

W\ibc gemährten (Miltes. 3U9^C^ wan emeS

jene Säfterungen jur Renntnife beS fReic^ö^ofratf>§ Sencfenberg

bringen, unb fperrte anbererfeitS einen Wotax auf acht £age

ein, meil berfelbe ben Snljalt ber jurücfgehriefenen Schrift üor

bem einen Söürgermeifter mimblich mieberholt hotte. 9lUeS bieS

fruchtete nichts ; im ©egentheil, Sencfenberg jteigerte feine £äfte=

rungen unb 33eleibigungen immer mehr, bis biefe enblid) einen

folchen (Skab erreichten, bafj er burchauS unfchäblich gemacht

roerben mufcte. $>ieS gefchah im 3>ahre 1769.

$ie $ataftrophe tuurbe burch jmei Schriften herbeigeführt,

melche Sencfenberg gebrucft f)atk ausfeilen lajfen. 2>ie eine

berfelben betraf baS 9fletjger=§anbmerf, bie anbere einen 9te<htS=

ftreit jmeier Schuhmacher mit einanber. SeneS £>anbroerf mar

im 33efifc beS fogenannten Beverbruchs, melier ber Stabt als

U
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(Sigentfjum gehörte, t>on bicfer aber oor langer 3e^ bemfelben

$ur 2Betbe be§ Schlachtvieh?» eingeräumt morben mar. $)ie

^Jiefegcr gebrausten fpäter biefe§ ®runbftüd nid)t mehr jum

ermähnten S^ed, fonbern Verpachteten ba»felbe, inbem fie e$

al§ ihr (Sigentfmm betrachteten, ju ihrem eigenen Beften; ber

iRatr) faf) fich baburch üeranlajjt, ben 9tte£gerbrud) nrieber an

fid) ju jie^cn. hierüber entftanb ein langjähriger 9ted)t3ftreit,

melier enblict) 1767 burd) ba§ sJteidj§fammergeridu' (fünften

be§ ÜRaujeä entfdjieben mürbe. 3n biefem streite fjatte Senden=

berg ben 9tte£gern fdjon feit 1751, alfo mährenb er nod) acttoeS

9tath§glieb mar, gegen Bejahung mit feinem juriftifd)en SRath

gebient. 9113 aber jener ©pruch erfolgt mar, bemog er bie

$Refcger, bind) ba§ fogenannte remedium restitutionis in in-

tegrum bie ©ad)e Don neuem }U betreiben. (£r öerfajjte ju

biefem 3^ *m Schrift, in melier er feiner Sdmtähfucht

bie 3ügel fojiejjen liejj unb jugleid} bie gefäfjrlidtften Sä£e

auäfprad). 3a, er hatte fogar bie gred)l)eit, biefe Schrift ol)ne

SBiffen be§ *Üce£ger=Jpanbmerfe§ bruden unb Verbreiten ju lafjen.

£a in berfelben fomoljl ber £aifer, ber 9tatf), bie Stynbifer,

bie bürgerlichen Kollegien unb bie ©efeflfdjaft Himburg getäftert

roaren, als auch bie ^Be^auptung ausgebrochen mar, bafi ber

ganje SBoben in unb um granffurt faiferlidjeö ^ut fei, meldjeS

bie Bürger auf fjeimlidje Söeife nach unb nach bem $aifer

entriffen unb an fid) gebracht hätten, fo mufjte man gegen bie

Schrift unb it)ren Berfaffer einfchreiten. 3n ber bc§r)atb ange=

fteüten Unterfinning, meldte im 2)iai 1768 begann, läugnete

Sendenberg jmar bie 5lutorfd)aft ber Schrift; e3 mürben aber

immer mehr Semeife für biefelbe aufgefunben.

9?od) ehe biefe Unterfudjung $u (Snbe geführt morben mar,

liefe Sendenberg in einer anberen Streitfache eine jmeite Schrift

bruden unb ausheilen, roeIcr)e gleich ftrafbaren 3nhalte§ mar.

$)iefe hatte bann feine Verhaftung jur golge, roelche fchon

megen ber erften Schrift befchloffen gemefen, aber nur megen
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einiger meiteren Unterfu^ungen , bie man nodj DorauSgeljen

laffen moflte, aufgefd>ben morben mar. Sie fiel übrigens in

bie 3eit, al§ ber Ütod^ofratl? S. geftorben unb bamit bie

ipaubtfdjiujmetjr be§ Senator» S. berfdjtounben mar.

SDWi biefer feiten Schrift Derzeit e§ fiä) folgenbermafeen

:

(Sinem Sdmljmaa>r waren, als
1

er ba§ 9Jteifterrett)t erwarb, Don

einem (Befdjmorenen be§ ^anbrnerfö 60
f(. abgepreßt morben,

meldje 2e£terer als" eine unred)tmäfeige Sa^lung tjatte jurürf*

erftatten muffen. £>ie§ gab 5tnlaft, bafe bc§ (Srfteren Sd)mieger=

tater jenen (Siefdnoorenen beleibigte, melier bann eine $Iage

barüber aufteilte, Sentfenberg liefe bem Kläger feine $ienfte

antragen, unb fdjrieb für ifm im WoDcmber 1768 ein 9tea)t§=

guta^ten, meinem im Sebruor 1769 eine gortfefcung folgte.

(§r liefe beibe Sdjriften, ofjne bafe fein Klient beren 3riljalt

fannte, bruden unb auStfjeUen. 3n biefen Schriften maren

bem ütatr) mieber bie ärgften Vergebungen unb mafyre 95er=

bred>n Dorgemorfen, }. 53. bei bemfelben feien 33efa)ü(umg Don

Verfälfdwngen jeber Slrt, Wajtbefirafung ber Steineibe, (Sr=

faufung ber Stimmen Don föat^gliebern , Veftednmg Don 3u=

rtftcn=fjacultäten, an meiere steten Derfanbt mürben, u. bg(. m.

ganj gemöljnlidje geiler. So unerhörte SBeteibigungen , meld)e

fogar eine Slufmiegelung ber Vürgerfdjaft iuDotoirten, fonnten

nidjt ungeafjnbet gelaffen werben. *Dtan befdn'eb bafyer jenen

©efd)morenen Dor, unb nadjbem berfelbe ben Senator Senden»

berg als Verfaffer angegeben tjatte, befahl ber 9iatl) ben beibeu

Vürgermeiftern unb einem SnnbüuS, aud) ben Sedieren Dor^u=

toben, iljn nötJjigenfatte mit bem ©efdjmorenen ju confronttren

unb Um, Wenn fid) genügenbe Anbieten feiner Sdmlb ergäben,

fogleta) oerfjaften ju (offen.

ikfi fanb am 28. gebruar 1769 Statt. Seudenberg

mürbe in ba» 3^mmer oer Sürgermeifter = ^ubienj Dorgefaben,

erfd^ien 9cad)mittag3 brei Uljr bort, f;örte ba* ifjm Vorgetragene

rufn'g an unb täugnete feine Slutorfdjaft nid)t nur nia)t, fon-
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bern Ijärtbigte fogar mit fpöttifd)er TOene jmei neue $rucf=

fäpriften ein, meiere er als Beilagen ju ben steten be§ 9igricola=

^roceffeS oermenbet ha&en rooflte, unb meiere ebenfalls fernere

93eleibigungen enthielten. <Dcan fünbigte ihm hierauf [eine Ver-

haftung an, unb liefe ihn fogleid) in einer $orte$aife, Don ben

gtoei bürgermeifterltchen Orbonnangen begleitet, auf bie £>aupt=

madje bringen. £>ier warb er in ba§ fübroeftliche Gftfjimmer

be§ oberen <Stotfe§ eingefperrt, in meinem früher ber ber (£nt=

führung eine§ 9Jcäbd)cn§ angeflagte Hauptmann #lendf unb ber

megen eines Sobifdjlageä behaftete bon SBefterfelb mehrere 3af)re

lang, forme ber um einer tbätlidjen Seleibigung miflen berhaf=

tete 33aron bü gat) einige 3Boa)en lang gefeffen Sötten *). ©leia>

jeitig mit feiner Verhaftung fanb bie militärifdje 93efefcung feiner

SBolmung &tatt. (Sr ^atte fett Dielen fahren ben fogenannten

3nbaniter=&of mietfjmeife unb ohne Mitbewohner inne. $iefe»

in ber ©ecfbäa>r ©äffe gelegene §)au§, mela>§ nad) jroei

(Strafjen Inn Ausgänge hatte, gehörte bem 6t. Albans = ©tif

t

in Waing, unb ftanb unter furmatngif^er 3urtebiction. 5Ran

*) ift ein bielöerbreiteter bopfeelter Srrthum, ba§ Sentfenberg

anfangt in einem ©eitengewölbe be§ Körner* ?lrd)ib§ cingefperrt worben

fei unb nad$er &i§ 8U feinem £obe in einem unterirbifdjen ©efängnife

ber a>iu v t unnt e gefeffen Ijab
e ; benn e§ fte Ijt actenmäfeig feft , bafc er

am 28. gebruar au§ bem Serfjör in ber 33tirgcrmeifter«9lubien$ birect

auf bie §auj)twad)e gebraut unb bort niemals in irgenb einem anberen

Siaume al§ bem oben bejeid)netcn Limmer feftge^alten Worben ift. 3m ben

bieten finbet fid) fogar, weil über ©enrfenberg'8 ©efängnifj 9lu§funft in

2ßien gegeben werben mufete, ein ©runbrife beSfelben. — Uebrigen§ get)t

au§ ben öorliegenben, burc&auS nur nad) ben Acten gemalten 9Rttt$ei«

lungen und) t)ert>or, bafj e§ ebenfo gän}lidj falfd) ift, wenn im $ublüum

mitunter eqifylt wirb, ©enefenberg'5 93erf)aftung fei aug bem ©runbe er«

folgt, weil er au§ bem ftäbtifd&en 2lr<$iö widjtige bieten an Oeftrei<$ aus-

geliefert f)abe. £ieroon finbet fid) Weber in ben bieten, nodj in fonftigen

gleicfoeitigen Schriften bie geringfte 6pur. $)a§ ledere falfdje ©erü^t

ift burc§ eine SBerwedtjfelung beffen, waö bem Senator ©endenberg begegnete,

' mit bem ©cfcidfal feines Steffen SRenatuS entftanben.

Digitized by Google



165

formte affo, ohne bort)er in 9Jiain$ bie (Srlaubnifc baju ein=

geholt 51t höben, Sendenberg'3 Rapiere bort nicht obfigmren

unb hätte ebenfo roenig ir)n fetbft bort berbaften laffen fönuen.

Deshalb liefe man einftmeilen bie Ausgänge bur<h eine boppelte

TOtttär=2$ache befefct galten, moburch man fia>r mar, bat) nichts

heraus = unb hineingetragen rourbe. $ie Schlüfjel beä ^p^ufeS

mürben bem trüber Senrfenberg'S übergeben, melier auch bef[en

$)ienftmägbe in feine 2ßor)nung aufnahm.

$>iefe Verhaftung eines 9^att)§gliebeö auf obrigfettUchen

53efe()l mar bie $roeite, melet)e in ber granffurter ®efä)iehte bor=

fam. $er erfte galt hatte 1486 Statt gefunben, mo ber Väcfer

$eter bon 233uflenftabt , ein 3catf)§t)err bon ber brirten Vanf,

feftgenommen roorben mar, meü er ftäbtifct)e§ ®elb geftot)len

l)atte. ^iefeHDtann erhängte [ich im ©efängniffe. Am näd)ften

borgen nach Sendenberg'S Verhaftung mürbe eine aujjeror=

benttict)e 9tath§ftfcung gehalten unb in berfelben ber Vefä)lufj

gefafct, bie Sache fogleidj ben beiben Agenten, meld)e ber Sftath

in 2öien unb 2ße£far hatte, §u berichten unb fie burd) biefelben

bem 9ceich§h°fra^ uno oetn 9Reich§fammcrgerid)t anjeigen gu

laffen mit bem 3u f
a

fe / *>a& ber föatr) nach beenbigter Unter=

fudmng ba§ Urtr)eit burch ausmärtige Unparteiifche fällen laffen

merbe. 3ugleict) befdjlofc man, jum Vermf ber peinlichen An=

flöge einen SiSfat ju ernennen, su melchem nachh« am 7. 9Jcära

ber Abbofat §ieront)mu§ $eter Schloffer (fpäter (Senator unb

Sdjöff) erroählt mürbe. Am 13. 9Jtäq marb noch ber Vefchlujj

gefaxt, Sendenberg auch bon feinem Senator=®er)alt 311 fu§pen=

biren, melden er ohnebieS btö^er nur noch unberbienter 2öeife

genoffen habe. Aufjerbem marb gleich bom $age ber Verhaftung

an über Sendenberg'S Angelegenheit ein geheimes ^ßrotofofl ju

führen begonnen. (£nblicr) trat man megen biefer Sache bereite

§u Anfang beS Monats 9Jcärj mit ben bürgerlichen (SoHegien

(bem Vürgerau3fct}uj$ unb ben Deimern) in Unterr)anbfung.

Shefe waren, mic fich benfen läfet, mit bem Vorgehen beS
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fRat^eö einoerfranben ; fie gelten jeboch für geraden, in einer

rein gerichtlich geworbenen Sad)e ifjrerfeitä feine ©dritte ju

tlmn, fonbem erft bann, wenn etwaige Vefchlüjfe be3 9ieich3=

hofrathe§ e§ nötfyig machen würben, mit actio aufzutreten.

£od) inftruirten fie ihre Agenten in 2öien bahin, bafe fte bem

9tatt) i^re §ülfe leihen unb namentlich einem Verfuge, bie

(Sntlaffung Sencfcnberg
1

* auö ber £>aft ju erwirfen, entgegen

arbeiten follten.

gür bie Sicherheit ber £>aft mürbe auf jebc SOSeife geforgt.

9iur bem trüber be§ ©efangenen, fomic auch feinem al§balb

herbeigeeilten Neffen 9ienatu§ erlaubte man, ihn ju befugen,

jebod) Mo§ im Veifein cine§ Beamten. Söegen ber Sdjlüffel

$um (Sefängnifj mürbe alsbalb berfügt, baß fie bom älteren

Vürgermeifter aufbemahrt unb für jeben Eintritt in baSfelbe

bei biefem abgeholt Werben follten. Speife unb £ranf burften

nur burch ein berf<f)loffene§ Schalter, ba§ in ber %f)üx ange=

bracht mar, gereicht werben. 511» Sencfenbcrg im Anfang be$

Slpril ben Ebbofaten föath be Weufbille als ftechtebeiftanb ju

ft>red)en oerlangte, burfte fogar biefer nur burch ba3 Schalter

hinburch mit ihm fpredjen, unb erft fpäter warb ihm ber

Eintritt in ba§ 3immer erlaubt. SZöährenb ber erften titer

2öochen geftattete man bem Verhafteten fogar ben Gebrauch

bon Schreibmaterialien nicht. 91f§ man fpäter wegen biefe§

93crbote§ fid) beim $aifer rechtfertigen mujjte, fagte man, geber

unb %inte feien bei Sencfenberg ebenbasfelbe, ma§ ein Schwert

in ber §anb eine§ 2Bütf)enben fei. <£a ferner ber Verhaftete

öon Anfang an behauptete, man wolle ilm oergiften, fo warb

bie Verfügung getroffen, baft alle 9Ir*eneien, welche ihm ber=

orbnet würben, in (Segenwart bc§ 51rjte§ bereitet unb bann

Don biefem berftegelt werben müßten.

Vom erften Slugenblicf ber Verhaftung Sentfenberg'e an jeigte

fich bie Siebe feiner bon ihm fo oft berfannten Slnberwanbten im

glänjenbften Sichte. Sein Vruber 9feich^hofrath lebte bamate
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nid)t met)r; aber beffen in (Söflingen ftubircnbcr Sof)n Renatus,

bamal§ erft 19 Saljre alt, eilte auf bie Wadjridjt Dom Sdjicffal

feine* O^eimS fogleic^ naa) granffurt, unb erfd)ien auch fpäter

oft 51t feinem öefudje bafelbft. 5lud) uon beffen Butter !amen

alsbalb Briefe an ben Verhafteten aus 2Bien an. $er Vruber

aber, melier Dom Senator Sencfenberg faft immer redjt

eigentlich mi§^anbelt morben mar, backte nur an ba§ 9fli3ge=

fdn'cf be§ 33ruber§ unb an bie Glitte! ij)m ju Reifen, @r be=

fucf)te it)n gleich am erften 5tage, reifte fofort eine freilief)

nu^lofe 23ittfcf)rift barum ein, bafj ihm ©üä)er unb Schreib*

Materialien gemährt mürben, unb erhob jugtetd; folgenbe ernfte

S3efa)roerbe bei föatl): er Imbe fid) um feinet Kruberg Streit

mit bem Ütath nie bekümmert, fönne feboer) nicht fülle [igen bei

„ben infanabeln Nullitäten unb (Sraufamfeiten , meiere am

28. gebruar gegen benfelben begangen morben mären, inbem

ber 9?atf) bura) eine als foläje ja nidjt immer vernünftige

Stimmenmehrheit beffen Verhaftung be[cf)loffen habe;" man

habe babei benfelben mie einen (Sr^&riminalberbrecher befjanbelt,

man berfage ihm £intc, geber unb Rapier, ja felbft bie ju

feiner Vertfjeibigung nötigen Vüdjer; ber Sftatr) habe — fo

fügte er fogar t)in^u - buref) „btefcS unüberlegte, $i|tye unb

illegale Verfahren nicht allein fia) felbft proftituirt, fonbern

auch eine gamilie befchimpft, obgleich feine Monarchen unb

^CRajcftäten , fonbern einfache Bürger üon einem ihnen gleia>

ftehenben Mitbürger oerletjt morben mären." man auf

biefe 33ef<f)merbe feine föüdficht nahm, ließ ber 5lr^t S. am

17. Mars burch einen Notar eine förmliche ^roteftation über*

reichen, roelcrje mit einem feinerfeite gemachten Anerbieten unb

nochmaligem 33ittgefuch üerbunben mar. $ie brüberlid)c Siebe

— $eigt W in berfelben — erforbere e3, bafe er auf alle

2öeife fid) eine* 2Ranne§ annehme, bem man alle 33ertl)eibigung3=

mittel fomie bie Freiheit mit jemanb 311 fpred)en oorentfjalte,

unb beffen ©efunbheitääuftanb burd) bie Öefangenhaltung fein;
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gefdjmädjt werbe; er fei batjer entfdjtoffen, fein ganjeS Vermögen

a(§ 23ürgf$aft einaufefcen, menn man feinem ©ruber entmeber

ben fct)impflicr)en Slrreft erlaffe, ober biefen menigftenS in bloßen

Stabt=$rreft ummanble. $iefe§ ©efud) mürbe jurürfgemiefen.

$a, man berorbnete balb nad)ljer fogar, bafe ber 5lrjt S. ben

©ruber nur bann, menn Sejjterer einen Slr^t nöu)ig habe, be=

fudjen bürfe: meines harte ©ebot freilief) balb nad$er mieber

gemilbert mürbe. $er ^trjt S. mar über biefe $)ärte fo feljr

erbittert, bajj er einft, al§ er Dom (Scfängnifj jurütfgemiefen

mürbe, bie§ bor bem bie 9luffid)t führenben Slctuar fogar eine

$inberei nannte. 9Iudj ate er einft ^u ©unßen be§ ©ruber§

ein ärztliches 3eu9Kijj au§ftellte, fonnte er fidj nid)t enthalten,

baSfelbe in fo heftigen 9lu§brütfen abjufaffen, bafj ber Staate*

anfläger in einer Slmtefdjrift e§ für ein Don ($raSmu§ cnt=

morfeneS, bon 3ohann ß^riftian megen feinet groben SntyalteS

gern nadjgefdjriebeneä 9lctenftüd erflärte, ba§ einer ©eantmor=

tung nid)t roeru) fei. UebrigenS mürbe, al§ man bem ©crhaf*

teten enblid) Schreibmaterialien gemährte, bteS nur unter ber

©ebingung jugeftanben, bap 9lfle§, nnte er fdjreibe, in feineö

©rubere §anb fomme, unb bafj ber Severe fid> auf feinen

©ürgereib berpflidjte, injuriöfe griffen ntdjt an Rubere ab=

jugeben ober gar burd) ben S)rud Derbreiten 511 laffen.

©eibc, ber ©ruber unb ber 9ceffe, fuhren jeber bte ju

feinem $obe fort, für ben ©erhafteten Sorge 51t tragen. Sie

mürben bafür, roie mir bereite miffen, mit Unbanf belohnt, be=

fonberS ber ßrftere, beffen großer fittlieher Söertf) fo ju fagen

ein fteter ©ormurf für ben Verhafteten mar, unb melden biefer

ate eine ber feinigen entgegengefejjtc Diatur fogar im Unglüd

nid)t leiben tonnte. (§§ fam barüber ju monomer heftigen Scene

jmifchen ben beiben ©rübern, unb ($ra3mu§ Sentfcuberg freute

au&erbem fiel) nicht, in ©egenmart beä Beamten, meldjer täglich

ba§ ©efängnifj befid)tigen mufetc, feinen ©ruber ate einen flet«

jigen, mtetrauifchen, melancholifchen , cabrieiöfen 9)knn jii ber=
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höhnen. 9tt§ jeboch im ftobember 1772 bcr Er^t S., burdj

einen unglücflichen Sali, eines plöfclidjen SobeS ftarb, machte

bie£ einen furchtbaren ^inbrucf auf ben befangenen. 9ka) bem

Berichte jenes Beamten mürbe er burcf) bie Nachricht babon tief

erfchüttert unb braute mehrere ^age in tiefer 33etrübnift $u.

$a§ Venehmen be§ Verhafteten gegen ben Neffen gereift

(öfterem noch mehr jum Vormurf, als ba§ gegen ben Vruber

;

benn ber Severe marb oft felbft heftig unb reifte baburct) leicht,

bcr Weffe aber benahm fi<h fiets ruhig unb freunblich gegen

ben Oheim, unb lieft fich fogar burdj beleibigenbe Weiterungen

beöfelben nicht au§ ber gaffung bringen, Sprach boch einft

(1781) ber Oheim fogar in einem an ben föatfj genuteten

Schreiben ba§ empörenbe 2Bort aus, e§ fd^einc faft, als wenn

er fidj „bie töbtliche geinbfchaft" feinet Neffen ^ugejogen höbe,

tueldjeS 2: ort ber fanftmüthige fteffe bloS bamit ertoiberte, baft

er bei einem Vefuche beS OheimS biefcm erflärte, er thue aus

Pflicht unb Schulbigfeit für feinen nächften Vermanbten TOeS,

roaS in feinen Gräften ftehe, müffe fich beShalb aber auch f°Ia>

öffentlich gemachte bittere Vortoürfe in 3u!unft oerbitten. Unb

boct) marf ber gaöfüchtige Wann jtuei 3af)re barauf in einer

anberen Eingabe bei 9tatf) bem Neffen fogar bor, berfelbe fycibt

unter einem erbichteten Vormanb fi<h bie Schlüffel ju feiner

Söotmung berfchafft, um fich Dieter Rapiere beS Of)etmS ju be=

mächtigen unb biefe feinen geinben mitjuthetfen. Der Weffe

lieft fich, tok gefagt, burdj bieS WtleS in feiner thätigen Siebe

nicht irre machen. ($r fuhr fort, öfters nach gtanffurt ju

lommen, um enhoeber allein ober auch, nad)bem er fich ber*

heiratet hotte, mit grau unb $inb ben Oheim ju befuchen.

ebenfo mar unb blieb er ftets als 9ted)tSgelehrter thfttig, um
bie Sache beSfelben ju förbern. ßr bemühte fich ferner, meil

auf bem proceffualifchen 2öege fein günftiger Ausgang ju er»

warten mar, ju micberholten Walen, einen Vergleich ju Staube

gu bringen, unb arbeitete Entwürfe für einen folgen aus.
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$>iefe Bemühungen fcheiterten jeboef) ebenfomohl an bem £igen=

finn be§ OheimS, al§ an bem £>affe ber geinbe be§felben. 3m
3aljre 1782 reichte Renatus für fia) allein auch ein @efuch um

Aufhebung ber £)aft beim Üteid)3f)ofratl) ein, obgleich biefer

fcfjon längft fich für bie ^ortbauer berfelben ausgefprodjen hatte.

3)a3jelbe mürbe als unftatthaft abgemiefen.

Aufcer feinen nächften Angehörigen hatte ber Verhaftete

nodj anbere greunbe, meldte für ihn tf)ätig maren. AI» im

December 1769 ber Surft üon Dlaffau * Ufingen bie ihm üom

#aifer aufgetragene conuniffarifd)e Söefjanblung ber Sache Senden=

berg'3 annahm, erflärte beffen 9legierung§* N$räfibent einem Sran!=

furter Sönbifu* fogar, er roiffe, baft in granffurt biele Bürger

für Sendenbcrg gut gefinnt feien. Diefe Aeufcerung mujs einen

Okunb gehabt haben ; jeboch fiel im ganzen Serlauf ber Senden=

bergifdjen ^rocef;* Sache bura)au§ nichts bor, morau* man

auf eine allgemeine gute Stimmung für ben Angesagten in

granffurt jurüdtchliejjen tonnte, Öin-jelne f?reunbe , meldte er

bort fdjon früher gehabt hatte, fugten aüerbingS ihm nüfclid)

flu fein.

Dagegen mar man eiuerfett§ in 2Bien für ihn gut ge=

ftimmt, unb anbererfeitS fachte in ftranffurt bie ganje fatholifdje

®eiftlichfeit ihm förberlicb ju fein. Au3 25Men fchrieb im £>erbft

1769 ber Agent, melajen ber 9iatf> bafelbft hatte: 9Jcan halte

^roar aflgemein Sendenberg für ben fchledjteften !Dknfcr)en ber

2Belt unb fei ber Meinung, bafj bcrfelbe, menn er auf freien

??ub fommeu joflte, noch mehr Unheil anftiften merbe; glew>

mohl fage man, e* feien nicht genügenbe ©rünbe §u feiner 93er=

haftung oorhanbeu gemefen, bie AuSftreuuug üon Sdmtähfchriften,

bie feine «Haftnahme herbeigeführt habe, merbe nicht al§ etma§

angefehen, maS biefelbe ohne 2öeitere» oerbient habe; übrigens

habe biefe Anficht ihren Cvirunb in einer mächtigen protection

Senrfenberg'S ; beim oon Seiten ber 9)cainjer Regierung mürben

bie größten Anftrengungen gemacht, um ben $aifer unb bie
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Regierung jii beffcn ©unften 311 ftimmen; bie§ fei auch ge=

lungen, wiewohl nur fo weit, ban man &war ©encfenberg nidn*

nachörücflich beftraft, ba gegen ober auch ba§ $lnfehen be§ 9tatf)e£

gefront höben motte.

Sea^ Monate fpäter (Styril 1770) hielt ber föath für

nöthig, einen feiner Stmbifer, ben gewanbten Dr. 2au|i, nach

2Bien $u fdnefen, wo berfelbe bann ein ganje$ Safjr öerweilte.

Much biefer berichtete Dinge, welche für ben 9catf) nigtö weniger

al§ erfreulich waren. *Dtan werfe, melbete er, bem Sedieren

große 9lnimofttät gegen Sencfenberg oor, unb felje ilm in biefer

tfriminalfache als Partei an, unb jwar bis $u bem ©rabe, bajj

man nid)t nur ben Urtheilsfpruch, fonbern jogar bie ^nftruetion

be§ ^roceffeS ihm entgehen 511 muffen glaube. walte ferner

in SfBien bie Anficht ob, ber Siatfj höbe barin gefehlt, baß er

SllleS, wa» er bem Verhafteten erft jejjt nach 3öhren öl§ ^er=

brechen öorwerfe, nicht fdwn längft unterfucht unb beftraft habe;

man fage, bieS hö&e feinen Örunb barin, baß ber 9tath au§

Surcht öor bem ^Retct)ßt)ofrntr> Sencfenberg erft beffen Stob ab=

gewartet höbe. 2flan fei ber Meinung, bie gegen Sencfenberg

borgebrachten Dinge hätten bei weitem nicht biejenige Vebeutung,

welche ber föatfj ihnen beilege: ber ^ol^bieoftahl ®- fe *' oa

bie ©tabt einen entfprechenben $rei§ für ba3 Ö0I3 erhalten

habe, nur ate ein (5igennu& 511 betrachten, bie gebrudten 3n*

jurien befänben fich in Schriften, welche für ben hofften dichter

beftimmt gewefen feien, bem boct) 2ltle3 oorgelegt werben bürfe,

ihre Verbreitung im ^ßublifum aber fei noch nicht erwiefen u. f. w.

Der s
Jtath, meine man, höbe, nachbem 2lßeö |U lang liegen ge=

blieben fei, auf einmal 311 rafdj gehanbelt. Sogar bie Vorfiel^

maßregeln, bura) welche berfelbe bem (befangenen bie Verbreitung

neuer Schriften unmöglich $u machen fuche, werbe bahin ge-

beutet, baß ber 9tath fein gute* ©emifjen habe unb fich oor ocr

Sntbecfung gewiifer Dinge fürchte. Vergeben» habe er (SönbifuS

2au£) gebroht, ber föatfj werbe, wenn man ihn gu weit treibe,
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©endenberg lieber laufen (offen; e§ fyabe fogar ber Referent

beS 9teid)§Ijofratfj§ felbft ifmi gefagt, bie§ fofle man nur tfjun,

e§ fei baö ^Befte, roa§ je£t gettjan merben tonne, ba einer 53e=

työrbe, roeld)e Saljre lang 23erbred)en auf fid) berufen laffc unb

fid) beren 33eftrafung für unbeftimmte 3e^ oorbeljalte , fd)on

roegen biefeS UmftanbeS bie ®erid)t3barfeit nicfyt belaffen merben

lönne.

2öa§ ©endenberg'3 Unterftüfcung burd) bie Äatfjolifen be=

trifft, fo fa^rieb ber SRatb fdoon fea)S Monate nad) beffen 2kr=

fjaftung an einen feiner 2öiener Agenten: 6. roerbe unter ber

£>anb öon Dielen unb jum Xljeil mächtigen $atfjolifen burd)

töecommanbationen unterftüfct unb babei ber SBorroanb gebraust,

man oerfolge il)n in granffurt I)aubtfäd)lia) au§ bem ®runbe,

roeü er fidj bort ber fatl)olifdjen ©aa> oft angenommen l)abe;

fo unrichtig nun aud) biefeS Vorgeben fei, fo jetge baSfelbe

bod) , bafc man aus feiner Angelegenheit gern eine $eligion§=

Sa<$e maa^en mödjte; e§ müffe beSljalb Au*e3 aufgeboten merben,

um ju beroirfen, bafj ber Korreferent im Slei^ofratf) ein ($ban=

gelifdjer fei. ©endenberg t^atte befanntlid) fdjon bor feiner Skr-

Haftung 3a^re lang mit ben fatljolifdjen ©eiftlid)en granffurt'3

in SBerbinbung geftanben unb ifjnen in ifjren ©treitigfeiten mit

ber 6tabtbef)örbe 9tatf) erteilt. ($r fefcte beh SJerfefyr mit iljnen

aud) oom ©efängnifr au§ fort. Sd)on im *Dtai 1769 braute

fein 8ruber tym einen ®rufc bom $)ominifaner 3aquin, unb

er felbft gab bem 33ruber Aufträge an §errn öon £>abermann,

^edjanten beS 2iebfrauenftifte§, unb an ben $anonifu3 Schumann.

Diefe Reiben, (SuftoS Oon ©darb gu ©t. 33art^otomäi , bie

^rioren ber Karmeliter unb 3)ominifaner, ber KanonifuS 33art

ju ©t. ^artfjolomäi, melden öejteren er am meiften öon allen

benannten fyodtfc&ätu'e, maren feine §au£tfreunbe unter ber fa=

tfyottfdjen ®eiftlid)feit. 3I)n felbft bemog. feineSmegS irgenb ein

Sntereffe, ba3 er an ber fatl)olifd)en ©adje als fofdjer nafnn,

jur Unterftüjjung berfelben, fonbern lebigltdj (Sigennulj. ($r
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felbft §at om 15. Wär^ 1773, in einem «riefe an ben Aboo*

foten §ofrath oe Weufbille, offen auSgefprochen , bafe „er bie

fatholifche Sache für feine eigenen 3u>ede gebrauche". @r glaubte

burä) fie bie 2e£teren forbern ju fönnen, tpcil er bie fatfjolifchen

(Seiftlichen für praftifch berftänbige unb brauchbare ßeute Inelt,

unb toeil er ihnen, meldte mit bem föatfje ebenfalls im Streit

lagen, trauen gu bürfen glaubte. Aujserbem fonnte er aber

auch bnrcb bie Unterftütjung it)rcr Sache feinen Seinben im

tRatt) Aerger unb Schaben bereiten.

$)a bem 93erf)ältniffe Sencfenberg'S ju ben $atl)olifen lein

anbereS 5Rotiö als ber ©igennufe ju (Srunbe lag, fo fonnte

baSfelbe tueber ein inniges nod^ ein Dauerhaftes fein: gan^ ab=

gefefyen baüon, bajj mit biefem Wanne überhaupt fein Wenfcb

feftoerbunben jju bleiben oermochte. $)ie $atf)olifen iljrerfeits

unterhielten ben 93erfef)r ebenfalls nur um ihres 2>ntereffe'S

miHen; benn ein fo fcharffinniger, fo oerferlogener, fo tief in

bie ®efdn'cf)te ber 9techtSoerbältniffe eingebundener, fo fefjr in

ben fünften juriftifcher Sophiftif geübter Wann fonnte aßer=

bingS ebenfo fehr ihnen mit feinem Statte bienen, mie fie h"t=

roieberum ihm burch ihre 93erbinbungen unb it)ren (Sinflufj

großen 9cu£en gemährten. 3" betreff beS Cefcteren gebt aus

ben bieten fogar ^eröor, bajj fie ihn aua) mit ®elb unterftüfcten.

6r felbft marb ihnen in ber Stljat mitunter recht nü&lich. 3^m
allein Oerbanften fie eS 3. 35., bafj fie ben fdmnerigen üRecbtS*

ftreit megen 3ula|t'ung ber $atholifen jum Wei(terrea)t ber §anb=

merfe getoaunen. @r hatte in biefer Angelegenheit, jur 2Biber*

legung oon Wännern mie Wofer unb ^ütter, auch ein befon*

bereS 33uch (Anhang ju Wofer'S reia)Sftäbtifcher »erfaffung)

im ©efängnife gef^rieben . Auch im Streit toegen ber fechte

beS ^Bartholomäus* Stiftes auf bem fogenannten ^ßfarreifen er=

theilte er bem Se&teren bon bort aus fehr mißliche föathfchläge,

befonberS inbem er baS Stift gleich anfangs barauf aufmerf»

fam machte, bafc man bie grage ber Immunität unb ber 3uriS=
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biction bon einanber trennen unb, nm nid)t in Setben $u unter-

liegen, jene^ jiierji allein oerfolgen muffe. ($r mujjte ben

Äatfjolifen fogar in 9ted}t§forbeumgen, bie er felbft für unge=

grünbet hWt, guten 9tatl) geben. 6r nahm bann eine ganj

ungewöhnliche TOet^obe an, unb bradjte $inge bor, bon benen

er mufjte, ba& nur wenige Dteä^tSgelchrten fte berftanben. 91nd)

hatte er einft in einem folgen Salle bie greube $11 fel)en, bajj

bie fünf grölen 9ted)t$lehrer Seutfdjfanb'S fia), wie er in einem

Briefe bie ^aa> au§brüdt, „mit ben Sttjnurrpfeifen , bie er

jwifdjen bie Materien geftreut fjabe, aufhielten, ohne ben redeten

s$unft ju treffen, baft biefem jebod) 9)tofer am nädjften ge=

fommen fei, meinem er be§balb burcf) Vorlegung anberer <3d)nurr=

pfeifen neue Verlegenheit 511 bereiten fud)e."

©enefenberg geriet!), wie gefagt, aud) mit feinen fattyo*

lifdjen greunben nad) fur^er $eit in 3ro^- 3Ri3trauen unb

Slrgwoljn waren unüertilgbare (Jigcnfdjaften feiner ©eele, unb

aud) bon fatholifdjer (Seite l)cx fonnte unb burfte man if)m

nid)t unbebingt trauen. Oft Befdnoerte er fid) über bie Männer,

beren ©aa> er berfodjt, unb e§ fehlte bann aud) an ben

gewohnten Verbächiigungen unb ferneren Veleibigungen nidn\

9H§ i^m ft.
33. fein 53ruber einft einen ©ru[i bom (SuftoS

(Sdarb überbrad)te, beantwortete er benfelben fofort mit bem

$lu»rufe: „(Seit, ber §err bon (Srfarb wirb böfe über mid)

fein; e§ geflieht U)m"a6er Stedjt, id) fann feine fiügner leiben,

wenn fie aud) Umfrage tragen. 3ä) habe ihm mehrmals,

wenn er in ©efeflfdjaften §u reben anfing, gefagt, ba$ fei fd)on

wieber eine neue 2üge." @tn anbermal fabrieb er bem §>of=

rath be Weuftriüe: bie öon $athoIifen ihm gefdnriebenen ©riefe

wimmelten bon 2Btberfprüd)en unb (Grobheiten, unb enthielten

„ein autoritätifa>§ ftebenherum, fiirumlarum unb ^erfiflage,

meldjeS fatholifdhe Saien üon leiten ihrer ©eiftlichen 311 refpec=

tiren unb tfjeils aud) Su glauben gemalmt feien, bie aber be§=

wegen nid)t bon ber übrigen 2BeIt für gültig gehalten mürben."
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3u feinem 33ruber fegte er 1770: als tym suerji funb ge*

roorben fei, baß eine Wniafy ßatfjolifen für ifm tfjätig fein moüe,

Öätten biefe fiel) breioiertel 3a(jre Ijiuburdj (jinter einem 33orl)ang

üerftedt gegolten, al§ aber berfeföe enblid) aufgewogen toorben

fei, hätten „lauter Teufel, 5kfili3fen unb Otterjeug" fjinter

ifmt geftanben; aufter bem ^ater Saquin unb bem $rior ber

3)omimfaner fei fein einiger bon ben fjranffurter fatf)olifd;en

(Skiftlidjen religiös, felbft ber alte ©t. 33artf)olomäi = Demant

9Imo3 nidjt. 3a, brei Safyre fpäter fdjrieb er an ^ofratö be

sJteufbiöe fogar bieSBorte: ba e3 unter ben ^roteftanten „aroar

feine fo grofje .^eilige, ö&er au$ *eme f°^e ÄönigSmörber, fo

große 53errä%r ifjrer Herren unb folgen $>oflumpenpad" gebe,

als unter ben Äatyottfen, meiere fjinroieber bisher feine föegie*

rung nrie bie bon £)annooer, 33aben unb Reffen =$affel aufju=

weifen t)ätten, fo roerbe c§ ja roofyl aud) iljm erlaubt fein,

feinen ^riüatyuerf öermittefft ®atf)üüfen, ofyne baß er biefen

©efaf)r bringe, ju öerfofgen.

Sogar $u ben ßatfyolifen felbft rebete er brteflia) in ber=

ber, menn aud) nid)t in fo übermäßig ftarter SQöeife, unb nament*

iiä) manbte er gegen fie ba§ tl)m fo geläufige Wtikl ber $)rof)ung

an. 3n einem Schreiben au ben (Sufto§ (£tfarb fagt er 1773:

er miffe, baß mehrere feiner fatfjoüfdjcn greunbe mit töatlj§=

gliebern öerfjanbeltcn , unb bitte ifym ju feiner iöeleftrung §u

fagen, tnomit er benn 33errätt)ereien oerbient (jabe. ®egen ben

#anonifu§ 33ari bettagte er fid) um biefelbe 3eit über bie ©dnr>a&*

fyaftigfeit be§ $ed)anten £>abermann unb Ruberer juun 9iad)=

tfjeü feiner 6a$e, metdje ja bod) fein $inberfbiel mef)r fei.

©in anbermal fajrieb er ebenbemfetben: $)ie Leiter ber fatfjo*

fiftt)en ©ad)e müßten erft jmeierlei lernen, nämlid) ju fa)meigen

unb ju reben. «DaS ©djtneigen märe befonber^ bem §aupt=

füfjrer unter ifjnen anzuempfehlen; benn fobalb biefer ein ©e*

fyeimnifj Don ifnn erfahren tjabc, fud)e er fogleiä) einen £)rn.

©eifili^en auf, roeldjer bann ebenfalls ber erften beften 23üb=
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IjauerSfrau it. f.
m. bie Sad)e im Vertrauen mitteile. 2öaS

ba§ Oiebenlernen betreffe, fo fei bie« bcnfelben Herren f)öd)ft

nötljig. $>iefe fönnten, wenn fie ifjm Einiges, ma§ fie müßten,

mitteilten, (Sfcfaljren bon iljm abmenben; fte bereiten iljm

aber SUIeS, um ilm red)t in ben SJioraft fallen ju (äffen.

„5)iefe§ ift, fäljrt er fort, wenn man Ijernaä) fein Sebenfen

trägt fid) für bumm auszugeben, freilief) nur eine 3$erftanbeS=

majjregel, bon leiten folget ^erfonen aber, bie ja fonft

unb 9l£leS überfein wollen, gleicht eS einem borfä&lidjen ($in=

berftanbnifj mit meinen geinben. Wxi Einern 2Bort, id) Ijabe

gegen baS neuerliche betragen fa>n ^orfebrungen gemalt.

2ßenn id) nia)t allernädjftenS reine unb flare Erläuterungen

über Ellies, was mid) betrifft, erhalte, fo muß id) bafür forgen,

ba& id) mit meinem guten SBiUen nid)t sunt ©elädjter werbe.

3d) fage aber im 3$orauS, bafi eS Ijernad) fola> ©bä^ne ab=

fe£t, mobon bie ßinbeSfinber werben ju fagen haben." Rubere

33eifpiele, wie ©enefenberg in ^Briefen an fatfplifdje ®eiftlid)e

fid) über ßoflegen berfelben auSbrüdte, finb bereits oben (©. 73)

gegeben worben.

@S ift ebenfalls bereits früher berietet worben, bajj «Senden*

berg nidn" bloS ben $atf)olifen gegen ben föatlj, fonbern aud)

biefem gegen jene biente. Er tfjat SefctereS fd)on 1770, wo

er bod) ebenfo wie nad$er nod) brei 3al)re lang ben $at!jolifen

unauSgefejjt 9tott)fd)läge erteilte, weSljalb benn aud) baS *DMS=

trauen biefer gegen ifjn begrünbet war. 3m ?>erb(l 1770 liefe

er au§ bem ©efängnijj fyxauZ bem SBürgermetfter fagen, man

möge bo$ bei ber 33ef)anblung fatljolifdjer Saasen borfid)tig

fein, weil ein gewiffeS föatljSglieb, bem man eS gar nidjt au=

fet)e, 9tHeS fogleid) ben $atljolifen hinterbringe. 3« gleicher

3eit jeigte er an, eS laffe fid) nad)Weifen, bafj bie brei geiftlidjen

•Stifte eine biermal größere Summe fdjulbiger $eeben 311 ent=

rieten bitten, als man im Börner glaube. $on 1774 an ift

feine föebe mefjr bon einer Stljätigfeit Sendenberg'S für bie
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tfotfjolifen, tmemoljl er nod) Saljre long mit (Sinjelnen unter

ifmen in Sfcrbinbung geblieben fein fdjeint. dagegen erteilte

er feitbem unaufgeforbert feinen früheren Kollegen 9latf}ferläge,

toelaje gegen jene gerichtet maren. 3m 3a^re 1776 fdjicfte er

an ben 9tatfj eine 9lbl)anblung, in melier er beroeifen fua*>te,

bafe ber ©tabt ba§ ^atronat3=9ted)t über bie 8eonIjarb§=$irä>

auflege. 3m 3<*f)re 1782 tyat er baSfelbe in 33ejug auf ben

im 9te$te begrünbeten ipeimfall- be£ ganjen (SigentljumS ber

Jranlfurter 'Soimntfaner, fafl3 bereu Crbeu aufgehoben roerbe.

3m folgenben 3a^re forberte er ben 9tat!j auf, fdjon jejjt bie

nötigen Arbeiten unb Vorbereitungen für ba§ ma()rfdjemlid)e

Eintreten groger SBeränberungen in ber fatljolifdjen #ird)e ju

mad)en, bamit man, menn e§ jum ©cfjlage fomme, gehörig ge=

rüftet fei, um jugreifen fönnen. 9ll§ in bemfelben 3ö^e
ber Shtrfürft oon ^Rainj einige am 3)om gelegene ipäufer ju

einer neuen ©d)ule oermenbet ^aben tuollte, machte er ben ütath

auf ben für bie ©tabt bebenflidjen 3u )
dmm enl)ang biefeS 93or=

f)aben§ mit anberen Singen aufmerffam. 3m nämlia>n 3ah™
fdntfte er bem föatft eine grünblia> Slbljanblung über baSjenige,

roaä bei bem beabfid)tigten Verfauf be3 in geiftlidjem 33eft^ be*

finblicfjen ^(lbaniter=§ofe§ im Suterejfe ber ©tabt gu beaa)ten fei.

3m 3ahte 1784 muß er mit ben ßatfjolifen ober bodj

roenigften§ mit ber furmainjifa^en Regierung ganj jerfaflen ge=

toefen fein ; benn bie Severe berfuljr bamal§ mit if)m auf rücf=

'fid)t§lofe Söeife, inbem fie, meil ber Oon ü)m in Wietze gehabte

^tlboniter =§of baufällig fei, oljne SöeitereS (via facti) feine

Wobei auf bie Strafe fteHen liefe unb, erft mäfjrenb bie§ ge^

fa)af), bem ^Bürgermeister 2lngeige babon madjte. $er fiebere

liefe bie Wobei in ba§ $ominifaner = Softer bringen, too ein

föaum für fie gemietet mürbe. 3m (September 1787 fdjrieb

©entfenberg eine nod) in ben bieten befinblia> ©dn*ift, oon

melier er behauptete, ihre 93eroffentlia)ung toerbe bem 3uterejfe

ber ©tabt förberlid) fein: fie fjat ben £itel „$>ie ©treitigfeiten

12
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über weltliche 9cea> granffurter bttfoltföet 33ütfter mit intern

9tath." 3m 3a^r 1789 enblid) liefe er ben Stath um Angabe

ber Bülten ober Kapitalien bitten, weld>e bie Sranffurter ©tifte

ju ihren (fünften bei ber ©tabt fielen hätten, weil er bermittelft

urfmtblidjer 33emeife barthun fönne, bafj biefelben ben Sedieren

redjtlid) nicht guftänben.

<S§ ijt hier bie paffenbfte ©teile, über bie %xt unb Söeife

3u reben, wie ©endenberg öom ®efängnif$ au§ insgeheim mit

feinen greunben ju correfponbiren mufjte. ©ie mar fein au§=

gebaut. $)a nämlich feine auch mährenb ber (Befangenfdwft

beibehaltenen $)ienftmägbe ifjm tagtäglich ba§ grühftüd unb (Sffen

überbrachten, fo mürbe bie§ oon feinen fatr)oIifc^en greunben

benufct, um im benachbarten Offenbart) fyofyt Tragriemen für

ba§ (Sfjgefd)irr madjen &u laffen, in welche bie ©driften geftedt

mürben. $uf foIct)e 2öeife famen fogar gan^e 9lbhanblungen

au§ bem ©efängnifj §erau§, wie 53. ba§ 5Ranufcript oon

©endenberg'3 Anhang §ur 5Kofer'fa)en reich§ftäbtifchen S5er=

faffung. $)abet waren befonbere 3«^n berabrebet, an melden

bie Ueberbringerin unb ber ©efangene fa^en, bafe in bem Trag=

riemen etwas ftede: mar nämlia) bieg ber §all, fo hatte bie

(Srftere ein meifjeS §al§tud) an, unb eben ba^felbe 3eia)en ober

im SBinter eine wollene $appe anfiatt ber baumwollenen warb

oon ©eiten be§ befangenen gebraucht, ©o mürbe bie geheime

(Sorrefponbena länger al§ ein 3ahr betrieben, bi§ enblich ein

Orbonanj*©olbat S3erbaa)t fköpfte, ba3 Traggefdjirr, als e§

mieber fortgebracht werben foflte, unterführe unb in beffen

Siemen ein SBtöet an ben @ufto§ ©darb fanb. 3n bem be3=

halb angepeilten Verhör ber einen ©ienfhnagb tarn bann 9löe§

an ben Tag, audt) bie Seute, mit melden ©. auf foldje 2öeife

brieflich berfefjrt ^atte. $a unter ben oon ihr genannten ^er=

fönen auch fatholifche ®eiftlia> fich befanben, fo mürbe fie auf

Segehren ber ^ainjer Regierung gefänglich eingebogen , mttjjte

jebodt) nach wenigen Tagen mieber freigegeben werben. $luf
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bie ftadjridjt fjierbon fagte ©endenberg feinem Sluffeljer:

bie geiftlidjen Herren hätten ein fo jungeä 3Hut nid)t jum

fceft bringen follen, fie feien ja felbft nidjt unfdjulbig unb

füllten ftd) nur pten il)n §u erjürnen, bo er iljnen fonjt ben

Detfet com Stoffe abgeben werbe. Die feinerfetr» insgeheim

empfangenen Rapiere fonnte Sentfenberg ofme SBeforgnife auf=

bewahren, ba er üerfd&liefjbare 9BbeI im ©efängnijj Ijatte unb

man, aus fyixfyi bor 2Bien, biefe niemals unterste. Dod)

Derbrannte er mitunter einige erhaltene Briefe, roeldje aflju be=

benflid) maren; bie§ gefdjafj in einer $oljlenpfanne, roeldje iljm

jum 2öärmen be§ $affee'§ unb %f)ee'§ biente, unb bie man

ifym nadu>r, al§ e§ bemerft mürbe, mäfjrenb mehrerer 3at)re

öorentfjielt.

Salb naajbem ba§ btefjer gebrauste Littel entbetft tuorben

mar, fafj man einft einen 9ftenfd)en anbertljalb Stunben lang

auf berjenigen ©ette ber £)auphuaä)e , toeldje bon ber €>dn'lb=

maa> nidjt überfein merben fonnte, fielen unb nad) ben Sanftem

©entfenberg'3 Miefen. Da nun bie Wtagb be§ Sefcteren au§ge=

fagt Ijatte, bajj ©. i(jr einft angebeutet ptte, er merbe ein

^ßatfet ©riefe &um Softer ^inau§merfen , fo liefe man Damals

bie genfter mit ©d)rauben fo Dermaln-eu, bafe fie nid)t geöffnet

merben fonnten. ©endenberg blieb aud) fpäter in geheimem fd)rift=

li$en 33erfef)r mit greunben, oljne bafe bie Slrt beSfelben an ben

Sag fam. Einmal fööpfte man SSerbadu" gegen einzelne ©olbaten

ber 35tea>. 3m 3a$re 1779 überbraa^te ©endenberg'3 9)cagb

einem Sergeanten au§ gurdjt bor ©träfe ein 33iüet, toeld)e»

fie bon beffen Neffen für ifjn erhalten fjabe, fomie 14 ^adete,

bie fie an berfdjiebene Orte Ijabe tragen follen. Der ©ergeant

übergab fie bem Bürgermeiftcr. ®ie befinben fia) je£t bei ben

Sencfenbergif$en $riminal=9lcten, unb beftefyen au§ bem 33rief=

roedtfel, meta>n ber befangene 1772 unb 1773 mit fatfjolifa^en

©eiftliaVn unb mit bem §ofratf> be WeufbiHe unterhalten hatte,

fotoie au§ mehreren in jener JJeit berfafjten ^bfmnblungen.
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Slufjer ifjnen übergab bie Wagb bamal§ aua) einen Protections

fü)ein, melden ber furmainsifa> ftefibent Gbel für fie au§ge=

fteat ^atte.

2öie man fjierau§ auf bie große ©unft ber genannten

Regierung für Sendenberg fa^liefjen fann, fo läjjt ftdj biefe

unb ba§ tf)ätige Jntereffe, mela>3 bie faifjofifdje (SJeiftlidjfeit

an ifjm natym, aud) au3 anberen Umftänben erfennen. 3n bem

SSerfjör, meldjeä 1770 mit einer Sienftmagb öorgenommen mürbe,

fagte biefe g. 53. au§: fie fjabe einft gefeljen, bajs in Senden*

berg'3 SBo^mmg ba* Siegel an einer 3immertfjür loSgemefen

fei, unb al§ fie iljrem §errn Sinnige baoon gemalt fjabe, fei

fie bon ifjm beauftragt morben, einen ^ult be§ betreffenben

3immer§ ljerau§sunef)men , fonrie gemiffe gefdjriebene unb ge*

brucfte 33üa>r ju boten unb bem $ed)anten ^abermann ju

bringen; fie fjabe biefen Sefefjl befolgt unb ba§ Siegel mie=

ber angepappt; al§ fie jebod) megen ber möglidjen folgen

be§ ©etljanen in tttngft geratb,en fei, l)abe ber Median* iljr ge=

fagt, er merbe bemirfen, bafj ber 9Jlainäifa)e Beamte nötfjigen=

falls erfläre, jener ^ult fei bei ber Obsignation an feine

jefcige Stelle gebraut morben, unb menn fie felbft etma einen

(5ib ablegen müffe, fo tönne bie§ olme ©efaljr für if)re Seele

gefd)ef)en, menn fie babei nur im Stillen benfe, fie l)abe jenes

Unred)t nia)t begangen (alfo reservatio meutalis). UebrigenS

fügte bie 9Jhgb ljinau: ber $)ed)ant £abermann fei beim ($m=

pfang ber 23üa>r fef>r erfreut geroefen unb Imbe gefagt, biefe

feien ifmt mefjr als 1000 Stfjlr. mertfj. Später marb bis ju

Sendenberg'S "lobe fein ©efängnijj täglid) biermal oifitirt.

©efjen mir nun ju bem ©ange be3 $riminalproceffe§ Über,

melier mit Sencfenberg'S SBerfjaftung begann! 9co<$ el)e ber

Sflatt) biefen ^ßrocefc inftruirte, gab im üJiärj 1769 Sendenberg

feinem trüber unb Neffen an, mie fie in 2Bten feine greilaf=

fung einleiten unb betreiben foüten. (Sr felbft Ijatte fdwn bor=

f>er (13. «Dcärj) eine Sajrift an ben $aifer abgefdjidt. 3n

#
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biefcr beftagte er fi<$ juerft über bie 9lrt feiner Verhaftung

unb über feine na^erige 33ehanblung, roobet es ihm auf Un=

roa^eiten nidjt anfam, rote j. 33. baf? man ihm fein Cidn*

gebe, maS boa) nnr in ber erften ^tunbe feiner £aft ber gaO

geroefen mar. $ann beftritt er bie ®efe|lidrteit feiner ®e=

faugenhafiung, unb behauptete außerbem, bajj ber Statt) fein

Stifter nic^t (ein fönne, meil berfelbe ihm gegenüber Partei fei.

edjlie&üd} madjte er bem föath ben 93ormurf, bafj feine ange=

feierte Familie burd) baS gegen ihn eingehaltene Verfahren

in SHitleibenfdjaft fle^ogen werbe, tiefer $ef<f>merbefchrirt legte

er ein f$riftlid)eS 3cu 9i"f? feines 33ruberS bei, mela>eS ebenfalls

baS Verfahren beS Statins fa)arf tabelte. 9kd$er ging er in

anberen €>d)riften, unter melden fid) auö) eine Dom ÜWot 1769

batirte unb in 2Bien ausgefeilte $)rudfd)rift befanb, nod) meiter.

6r behauptete fogar, ber granffurter 9latt) befi|e gar feine

Jhiminalgeridu'Sbarfeit; benn obgleid) berfelbe fie feit 400 fahren

uuredjtmäju'ger 2Beife ausgeübt §aU, fo fei unb bleibe fie bod)

ein legale unb fteljc in granffurt Mos bem $aifer ju. §ier=

auf fidj ftü^enb, bat er ben $aifer, feine fofortige ^teifaffung

ju berfügen unb jur SBeljanblung feiner ©aa)e eine (Sommiffion

naa) granffurt $u fenben. 2)er Statt) feinerfeitS fdjicfte eine auS=

führlid>e (Segenöorfteflung unb föedjtfertigungSfdjrift nad) 2öien.

Unterbeffen arbeitete ber gegen ©enefenberg ernannte SiSfal

Dr. ©a^loffer eine peinliche ?lnflage}d)rift aus, melä)e bann am
25. $uguft 1769 bem Wngeflagten burd) einen ®erid)tSboten •

auf ber £auptmad)e infinuirt unb nebft ihren ^Beilagen über*

geben mürbe. <5ie mar fo auSfüfjrlid) gemalt, baß fie mit

ben Seilagen Dter golio=$änbe ausfüllt. Sie gab bem 5lnge=

flagten nidjt meniger als brei^n 23erbredjen fa^ulb, nämlid)

9to%ud)t, Verlegung ber territorialen ®erid)tSbarfeit unb Roheit,

millfürlid)e gefthaltung eines 9flenfd)en, Sd)riftt>erfälfa)ung,

^räoarication (b. i. gleidjjeitigeS 53ebienen jmeier mit einanber

ftreitenben Parteien als Nbüofat), <majeftätS=23eleibigung, S3er=
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läumbung im fjödjften SJkfce, 9ftorbberfud), Slufrufjr, Verfud)

burd) $rof>ungen etmad abzubringen (ßoncuffion), $iebftafjl,

Veruntreuung öffentlidjer Oelber unb betrug. SBegen aller

biefer Verbrea>n beantragt bie 9lnflage=9lcte bie Stobedfrrafe •

gegen ©endenberg. 3^re Sdjlujjmorte lauten: „ds ift fein

anbered Hirtel ald fein 3:0b, ber bem Vaterlanb iRufje unb

^rieben bor il)m unb 9tul)e unb Stieben bor anberen ®eined=

gleidjen, menn ft$ beren
i<* nod) finben foöten, berfdjaffen !ann.

©ott aber ber Mmädjtige , ber und Dorn Urfprung unferer

Stabt an gnäbigft gefdjüfcet Ijat, motte geben, bafc ein foldjed

Veifpiel ber ®ered)rigfett, meldje biefer Unmürbtge burd) gehäufte

Verbredjen jur roofjlberbienten Xobedftrafe, burd) unnad)läffiged

Stinbigen unb beflänbiged grebeln mutfjmiöig aufgerufen l)at,

einen folgen (Sinbrud in bie ©emütljer ber 9Äenfcf)en madje,

bafe biefed Veifpiel in unferetn gefegneten granffuri, wie ed bad

erfte unb einige ift, fo aud) emig bad einige unb lej&te bleibe,

unb bafj mir unter bereljrlidjer Dbrigfeit bie grüßte ber 9iur)e

unb bed ©egend einernbten, beren und biefed mütfjenbe TOt=

glieb ber Mirgerlidjen ©efeflfdjaft, biefer ©djanbfled bed Vater=

lanbed, aud Uebermutfj unb toorfä|lia>r 9tod)e, auf bie grau=

famfte 2öeife mit unferer gänglidjen 3^tretung berauben moflen."

©in (5nbe 1771 ebenfalls bon Sd)loffer berfafjter ftadnrag su

biefer 2lnHagefd)rift, roeldje ganj in bemfelben Stone gehalten

ift, mürbe Dom 9tatf) oermorfen. tiefer leibenfdjaftlid)e unb

• rljetorifdje %o\\ maltet überall in ber 9lnflagef$rift bor, roeldje

bagegen fo menig eine pfna)oIogifd)e S)arfteHung unb ($ntmide=

lung ift, bafj }. 33., mäfjrenb fie ©endenberg'd Seben in brei

^erioben tyeilt (bor feinem Eintritt in ben matt), mäfjrenb

feiner TOtgliebfdjafi bedfelften unb bid $u feiner Verhaftung),

aud ber erften berfelben nidjtd roeiter angeführt mirb ald ber

früher ermahnte Staub eined $rd)ib=®tüded.

$)iefe 91rt ber Anfinge fonnte nebft tljrer Vemeidfityrung

bem Kail) in SBien nidjtd meniger ald förbertid) für feine *bft$t
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fein. $ori waren ol)nebie§, ttrie ©rmbifuS 2au£ im SJcärj 1771

berichtete, fämmtü^e ftei^^^ofrät^e bon Anfang an ber 9ln=

ficht, bajj bie gan^e ©adje formell unrichtig ber)anbelt roorben

fei, fomie bafj {ebenfalls ber granffurter Rath barin nicht

Richter fein fönne. 5)tan ging bon folgenben ©äjjen au§:

bajj wenigftenS jur Verhaftung ©encfenberg'3 ber Slnlafe bon

bcffen in $>rucffa>riften ausgekrochenen Snjurien genommen^ fei,

über welche boch ber Rath nidn" ju erlennen gehabt habe, bajj

bie übrigen bem 5lngeflagten jur fiaft gelegten Verbrechen

erft nachher burch ben f?t§fal angebracht morben feien, bafj

unter biefen fith $inge befänben, bereu 2Bül)rheit erft bom

Wuägang ber in ber Appellation anhängigen Rechtfertigungen

*u ermitteln fei, mährenb bie übrigen thetlS fdjon beflraft, theite

berjährt, theilS geringfügig, tt)eilB noch gar nitt)t erwiefen, aüe=

fammt aoer fo befa^affen feien, baf? um ihrer willen, jumal ba

man fo lange ba§u ftifl gefeffen, jur Verhaftung nicht plöfclich

mürbe gefdritten morben fein ober fyahtn gefct)ritten werben

fönnen, wenn nic^t bie legten groben 3njurien baju gefommen

mären. &nblich glaubte man bem granfurter Rath bie ©e=

rid)t3barfeit über ©encfenberg auch um beSwiflen nicht geftatten

gu formen, weil ber fiebere gegen (Srfteren biete Sknunciationen

eingereicht fyabe, woburcf) ber Rath wirflieh Partei geworben

fei, sugleia) aber ber Wxfytytfrail) fich beranlajjt finben muffe,

bermittelft ber Ginfe^ung einer befonberen ßommiffion bie ©aa)e

fo einzuleiten, baft ($ine$ mit bem Anberen unterfucht unb ab=

gethan werben fönne.

3n biefem ©inne fiel wirtlich bie faiferliche (Sntfcheibung

au§, welche am 14. Robember 1769 erfolgte, ©ie caffirte

ba§ Verfahren be» Rathen al§ incompetent, weil biefer au§

mancherlei triftigen ®rünben in ber ©encfenbergifct)en ©ache

nicht Richter fein fönne. ©ie erflärte freilich jugleich, ba& bie

bem Angesagten sur Saft gelegten Verbrechen nicht unbeftraft

bleiben tonnten, ©ie bermieS bafjer ben peinlichen Anflage*
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^ßtocefi bor eine faifcrlic^e (Sommiffton , roeld)e fofort in ber

^erfon beS dürften ßarl öon 9caffau= Ufingen ernannt rourbe:

biefer foflte bie Anflöge boöführen, bie <Saa> inftruiren unb

bann bie bieten gnr (5ntfd)eibung an ben ßaifer einfenben.

gerner warb betfügt, baft Sendenberg fogleidj aus feinem biS=

herigen (Sefängnifr in feine§ SruberS §auS gebraut, bort aber,

auf feine eigenen ßojlen, fidler berwahrt unb bemalt werben

[ofle. (Snblict) erflärte ber #aifer nod), baj? ber 9tath bie Soften,

meiere bie (Sommiffion machen werbe, borjufchiejjen unb bem

^ngeflagten fein ©alair einteilen fortjuaahlen, bagegen aber

auch beS fieberen gangeS Vermögen mit tKCrreft gu belegen !)abe.

$ie (Sache erhielt burd^ biefen Spruch eine für ben Statt)

fefjr unangenehme SDenbung, aumal ba faiferlidje ßommiffionen

ftetS fefjr biete Soften matten, unb bod) Sendenberg'S 93er=

mögen fo gering mar, bafj bloS aus biefem ©runbe bie gort=

bejahlung feines <SalairS berfügt morben mar. $er föatfj

fpannte baher alle «Segel aus, um eine Slbönberung jenes

Spruches ju erroirfen, obgleich Sfürft $arl bon 9la|fau fa>n

am 23. $)ecember fdjrieb, bafc er bie Gommiffion angenommen

^abe. @S fam bem föatfje babei feljr ju Statten, bafj ber

3lrüt Sendenberg fid) weigerte, ben ihn betreffenben Ztyii ber

faiferlidjen Verfügung anzunehmen. „§öre, fagte er am 6. $e=

cember ju feinem 33ruber, bie iöemaa^uug in meinem $aufe

»erbitte id) mir: id} behänge miaj nidjt gern mit Dergleichen

^änbeln, unb mein £)auS ift ju (einem Wrreft gebaut." $aS

Schlimmfte mar bie Gommiffion, nicht Mos meil fte eine fehr

foftfpielige <Sad)e mar, fonbern meil fie noch über ben Senden^

bergigen ^rocejj $mau% greifen fonnte. Um fte abjumenben,

bot man Stiles auf, unb als ber Surft bon Waffau fa^rieb, er

habe feinen SRegierungSratf) Sange 311m SubbelegatuS ernannt

mit bem 39efehl, am 23. Slpril 1770 bie ßommiffion $u er=

öffnen, fd)idte man ben SbnbifuS 2aufc als Unterhältbier nach

2öien. 9lm 1. gebruar erfudjte ber Diatl) ben #aifer bura)
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eine SBittfärift bringenb, bie angeorbnete (Sommiffion äurücfyu*

jiehen unb bie fortroährenbe Qfeft^aliung ©encfenberg'S auf ber

«£>auptmache $u gefiatten. 3" g*efäer 3eit 9tng man bie 3uriften=

gacultäten Bübingen unb granffurt an ber Ober um ein SReä)t§=

gutad)ten an. <Scf)on im 2Rai antmorteten Veibe, unb jmar

äu (fünften be§ Üiatf>§ ; aber ma§ fonnte bie§ Reifen? 3n

bemfelben Monate erfolgte ein $efä§h°f™th§=$efähi&, melier

bie £>auptfa<he, bie SBehanbhmg be§ ^ßroceffeS burd) eine ßom=

miffion, aufregt erhielt, dagegen mar in ^mei 9lebenpunften

etmaS nachgegeben morben: ©encfenberg foßtc fo lange, bi§ eine

genügenbe Vemadmng in einem ^PriöatljauS auSfinbig gemalt

merben fönne, auf ber $auptma<he bleiben, f)ier aber noch ein

jroeiieä 3immer erhalten; unb ber Statt) falle jmar bem ©e=

fangenen, fomeit beffen eigenem Vermögen nid)t ausreiße, auf

beffen Soften eine ftanbeSgemäfjc Verpflegung gemäßen, bagegen

aber auch beffen ©alair bom 11. Dtooember 1769 an einft-

roeilen 5urücft)alten bürfen. 2ßa§ nun jene Verbringung in

eine bürgerliche 2Öo(jnung betrifft, fo mar nacb^er Don berfelben

nie mieber bie 9tebe. Wber auch ehl jmeite§ 3immer erhielt

Sencfenberg burch feine eigene (Sdwlb nicht. man nämlich

gleich nach jenem [Rci(^§§ofratf)§ = iöef^htfe ihm ein anftofeenbeS

3immer geben unb eine %$vlx in baSfelbe brechen moflte, bulbete

er bie§ nicht, meif er ftch bie föeöifion ober SReftitution gegen

ben Vefälufc überhaupt borbehalten mofle. So blieb biefe Sache

auf fich beruhen, (Snblfä fuchte er felbft 1781 um Einräumung

be§ anfto&enben 3immer3 nach, nun aber fähig ber föath ihm

ba3felbe ein= für allemal ab.

$u<h in betreff ber 5(rt feiner SBertöftigung machte Senden»

berg Schmierigfeiten. Er ^atte fich Biöl)cr burch feine $)ieuft=

mägbe ba§ bon biefen jubereitete Effen bringen (äffen. $13 er

aber im £erbft 1770 in ©elboerlegenheit gefommen mar unb

ber ftau) ihn hotte aufforbern laffen, Vorfäläge über bie Ert,

mie bie biefem befohlene Verpflegung eingerichtet merben lönnte,
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ju machen, rief er erzürnt au*: „2Ba3! Schriftlich bei föarh

einfommen! ßieber mit! ict) h*er JpungerS fterben ober (Selb auf

bie €>tabt (eifert, el)e ich bie§ thue." Der 9tath tiefe hierauf

it)m anbieten, er möge felbft fi<h einen &ratteur auätnctyfat,

mit biefem mofle man bann einen Vertrag megen feiner tag*

liflen 2krföfrigung fließen. <$r bertoarf jeboa) auch bie§, inbem

er in bie SBorte ausbrach: „2Ba§ Sraiteur! £>abe j<h beim

nict)t meine $ö<hin? $)amit man mit bem Sraiteur berabrehen

fann, bafe berfelbe ®tft in ba§ Sffen fyntV <ü£r lieh bamal§

eine Heine Summe bon fatf>oIifct)en ®eiftüct)en unb fefete bie

bisherige Slrt feiner Verpflegung fort, yiafyfyx tarn ber S&ath

mit ihm überein, bafe ihm anftatt einer ju ßetoährenben $er=

pflegung jährlich 600 fl. (bie £ätfte feines SalairS) ausbezahlt

werben fußten.

$)ie ermähnte gurcht, bergiftet gu merben, Ijegte 6encfen=

berg mährenb ber ganzen Qnt feiner ©efangenfct)afi. (Sinen

9Reud>elmorb ^atte er f^on früher öon Seiten beS Schöffen

Stoßburg, beS Dr. Schloffer unb anberer (Segner befürchtet

unb bieS öfters auSgefprochen ; bom 2lugcnbli<f feiner ü8erljaf=

tung an aber ^egte er jene 33eforgnife noch mehr. (5r mar

besbalb fchon im 3uni 1769 gu bem (Sntfchlufe beranlafet morben,

fein Xeftament -m machen; man t)arte ihm bicö auch geftattet,

er t>atte eS aber nachher unterlaffen. später (1780) erteilte

er einft feinem Neffen Aufträge für ben gaß feines plöfclidjen

%ob*S, inbem er bemfelben fagte, er habe hö$ßroahrf$emttd)

oon feiner burd) Üiömerherren beftodjenen 2ßagb ®ift im (£ffen

befommen, biefeS habe jmar bie beabfichtigte 2Birfung nie^t »§er=

borgebracht, er erfet)e aber barauS, bafe er fi(h auf fein balbtgeS

SebenSenbe gefaßt machen müffe. 9Bie biefe 9Kagb, fo befdmlbigte

er auch einen ^ßrofofeen, eine Orbonnanj unb einen gähnbrkh

ber Ebficht, ihn ju bergiften. 3a fogar bem Dr. ßüfmeß, ben

er 1781 als 2lbbofaten annahm unb bier 3ahre fpäter nneber

entliefe, fajrieb er Stnfchläge auf fein ßeben #u. Unbegrenztes
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Litauen unb Slrgroofjn gegen jeben 2Renfd>u maren eben un=

auSrottbare ßigenfdjaften öon ©endenberg'ä Seele.

$ie§ Ratten auä) bie öon iljm gu töed)t§beiftänben gett>äf)l=

ten Männer ju empfmben. 9iad) feiner Skrfjaftung bauerte eS

ein JjalbeS Safjr lang, bis er ftc^ für einen befrimmten Slböo*

taten entfdjeiben tonnte. 3m 9ftära 1769 fdmmnfte er jmifdjen

bem £ofratf> be Sieufoitle üon grantfurt, bem furtrierifd>n

£>ofratlj Tuntel, bem 9tegierung3ratf) #ülp ju Offenbar unb

feinem eigenen Neffen ; im Hpril entfdneb er fid) für ben juerft

(Benannten
;

naa)ljer moflte er roieber feine €>ad)e allein führen

;

im ©eptember enblitt) mahlte er ben SRegierungSratlj $ülp.

93alb barauf mar il)m aud) biefer roieber nid)t red)t. 9ta^er

tonnte er fid) lange 3eit ju feiner neuen S33at)I beftimmen, unb

beSIjalb mnfjtc 1771, als bie Gommtffion il)re ©jungen be=

gann unb ©etufenberg felbft Jhantyeite Ijalber nid)t in biefen

erfdjeinen tonnte, ex officio ein ^rofurator beSfelben ernannt

merben. $om (Snbe biefeS %af)Tzä an mar be 9leuföille fein

Slböofat, meld)e§ er biö 511 feinem tobe (1779) blieb. #aum mar

berfelbe geftorben, als ©enrfenberg aud) il)n öetunglimpfte, in=

bem er $u feinem Neffen fagte, er motte feinen 9lbbofaten meljr

mie be <KeuföilIe, ber fid) alle $ugenblitfe im Börner Ijabe ab=

Ijören laffen. 3m 3uni 1780 mäf)lte er ben Dr. Sauft an

beffen ©teile, ©d)on im näd)ften 3anuar aber fct)rieb er feinem

Neffen: er fjabe, um gauft auf bie ^robe ju (teilen, iljm ein

an SBarrentrapp 311 überbringenbeS ^afet öon inbifferentem 3n=

balt gegeben, unb Sauft Ijabe baSfelbe rid^tig aufgebrochen, mie

barauf Ijerborgelje, baf; Sauft iljm, als er 9ted)enfd)aft öerlangte,

ftatt berfelben blo§ gefd)rieben Ijabe, bie ©ad)e fei beforgt. 5Balb

barauf fd)tdte Sauft ba§ ^afet uneröffnet jurürf, banfte aber

natürlid) augleid) aud) ab. 9ln feiner <5\att nafjm ©entfenberg

ben Dr. ^üfjnett an. ©egen biefen f)egte er fd)on ^mei 3afjre naa>

fjer ebenfalls 5fti§trauen, unb naa) jmei weiteren Sauren entliefe er

ilm roieber. $ad)r)er naljm er feinen 9fted)tSbeiftanb meljr an.
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Äetyren mir jum Verlauf beö &riminal=$roceffe§ $urüd,

fo bewarf ber 3teid)§i)ofratf) im 3rüf)Iing 1771 foroo^I bie

öom föatf) gemahlen (^inroenbungen gegen bie (Sommiffion, ate

aud) ben nod) roeiter getjenben Antrag <Bendenberg'§ (biefer

Ijatte restitutio in integrum öer(cmgt). hierauf naljm im

3uni ber föatlj unter einer fd)irflid)en SSerroa^rung bie ßommiffion

an. TOttlerroeile mar ber jnm <Subbe(egatu§ ernannte 9tegie=

nmgSratr) Sange au§ bem $)tenfte be3 Surften £arl Don ^affau

entlaffen roorben. 2(n feine Stelle ernannte ber Severe im

Anfang be§ September ben geheimen Watt) bon Satrignü, unb

biefer erfdjien afäbalb in fftönffurt, too er ba3 auf ber 5lffer=

Ijeiligengaffe gelegene ^ol^aufifdje Jpau3 in 9)tietf)e natjm. (Sr

eröffnete am 14. ^oöember bie (SommiffionS = ©jungen in

©egenmart be§ ©^nbifuä Öaus, melier ben föatl? bertrat, unb

eines Notars, melier jum • Vertreter be§ angeblid) ertranften

Sendenberg ernannt roorben mar. %xa folgenben £age über=

reifte ber gisfal Sdjfojfer bie 9Inf(agefd)rift mit ifjren ^Beilagen.

$lm 16. 9tobember aber erflärte ©endenberg fdnriftlidj: er fönne

fieft nid)t bur$ einen Anmalt bor ber (Sommiffion bertreten

laffen, toeü ber Diatr) ifmt roeber beffen 33efpred)ung ofjne 3^9™*
nott) einen gegen granffurttfdje SSer^öre unb ^rocejje fielet §u

fteüenben Gopiften, nod) bie unrenibirte 9lbfenbung bon Schreiben

an feine ausmärtigen Gonfulenten , nod) aud) ben $>rud bon

33ertljeibtgung§fd)riften geftatte.

2Biber biefe Steuerungen 6endenberg'§ erflärte ber ftatl)

burdj StmbifnS Sauj am 28. ftobember golgenbeS: $>er 3ln=

gettagte fjabe fid) bi§ jefct nod) nid)t jur befinitiöen 2BaIjl eines

SIbbofaten beftimmen mögen
;
fobalb bie§ gefdjefyen fei, fotle bem

ermatten Wbbofaten unbermetjrt fein, fid) bon 3e^ Su 3e^

jroar unter ben klugen eines Beamten, aber bod) fo, bajj biefer

bie gefprodjenen SÖBorte nidn" bemerke, mit Ujm ju unterreben.

23on einem (Sopiften fei noa) nie bie föebe gemefen, jebod) aud)

biefen !önne <S. r)aben; roeil a6er ^u einem foldjen nur ein
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SJtenfd), meldjer fd)reiben fönne, erforbert roerbe, fo merbe er

fid) einen Qfranffurtifd^en gefallen unb, meil ba3 ©efängniji nid)t

immer offen fteljen fönne, iljn 31t gemiffen Stunben mit fid)

einfdjliejjen laffen müffen; ein foU$er Sdjreiber müffe bom 9totf)

eiblid) barauf Verpflichtet merben, bafe er nur fdjreibe, nid)t aber

fid) $ur 33eftettung gefd)riebener Saasen gebrauten laffe, mobei

ber Rati) bie 2krficf)erung erteile, bafj er ifjn nie über ba*

®efd)riebene fragen (äffen merbe. Me§ ferner, ma3 S. an

feinen Agenten in 2Bien fd)reiben motte, fotte ebenfo mie btefjer,

ofme @infidjt babon ju nehmen, ungeftört mit ber
s

$oft bortfn'n

abgeben. 2öa§ iebod) $)rudfd)riften betreffe, fo §abe Senden=

berg, fo lange er lebe, nod) nichts brucfen laffen, morin fid)

nid)t bei genauer (Sinfidn* ba§ ©eprüge ber 93o§fjeit unb $er=

läumbung entbecfen laffe ; ba jefct feine Skrtljeibigung lebigltdj

beim Subbelegaten üorjubringen fei unb nad$er ber $aifer fein

föidjter fein motte, mobei meber bas s$ublifum nod) . ©ottegien

unb anbere ^erfonen ju botiren, alfo aud) feine 93elefjrung burd)

$)rudfd)riften nötfjig hätten, unb ba anbererfeitö audj ber ftxanb

furter föatf) nod) nie oerlangt Ijabe, oon peinlich Angeflagten

belehrt ju merben : fo fönne fein Drud öon Sdjriften zugegeben

werben, unb bermaljre man fid) nad)brüdlidjft gegen einen folgen,

rodfjrertb fd)riftlid)e Eingaben an ben 9tatlj iljm mie biäljer aud)

fernerhin freiftünben. $>iefe (Srflärung be3 9iat(je§ erfannte ber

Subbelegat aU böttig begrünbet an. ^Cuf fie Ijin entfdjlojj

Sendenberg fid) alSbalb jur 2öal)l be§ Dr. 3of). 9toe be fteufbifle

al§ «bDotateti unb be3 Sranffurter SürgerS 3. 2. 9Kappe3

als Gopiften, unb SBeibe mürben bann am 6. $>ecember beeibigt.

91m 10. $)ecember begann bie Auslieferung ber in Senden*

berg'S 2Boljnung unter ^ainjifd^em Siegel liegenben Rapiere

be»felben an ben Subbelegaten, roeldjer um bejfentmitten borfjer

mit Äur«9Jtoma berfjanbelt t)atte. $tefe §anblung, bei ber bie

einzelnen Stüde berjeidjnet unb bann in ^äden berfiegelt mürben,

naljm fünf $age in Wnfprud) unb fanb in ©egenmart be§
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SlrjteS ©endenberg, mehrerer $an$leibenmten , eines ©te£foer=

treters für ben erfranften ©önbifuS ßaur. unb enblid) ©enden*

berg'S felbjt ©tatt. fieberet warb bagu jebeS Wo! in einer

Sßortedjaife nnter militärifd)er 23ebedung ton ber §auptmad)e in

feine 2Bofjnung gebraut, mäljrenb augteia) Patrouillen, um
einen Auflauf ju Oermten, in ber (ftegenb ber 2Bo^nung gelten.

$ie (entere gürforge mar nid)t nötljig gemefen, inbem nicfjt bie

minbefte Unorbnung Dörpel, ja fogar beim Transport ©enden-

berg'S bie Seute i^m feine Slufmerffamfeit fünften. 3)er 33e=

flagte felbft mar, obgleid) er fa^on am erften Sage ber 9luS=

lieferung gegen biefen 9lct protefttrt fjatte, mäljrenb beSfelben

ungemein munter, unb unterhielt bie Wnmefenben beftänbig mit

Slnefboten. UebrigenS mürben bie Rapiere für fo lange, bis

ein 3intmer im »örner ^terju eingerichtet mar, in ber ©enden*

bergifdjen Söo^nung niebergelegt, bann aber in jenes 3«nmer

gebraut, .in meinem fie bis nad) feinem $obe unberührt liegen

blieben.

©endenberg gebrauste gleidj im Anfang ber ($ommiffionS=

SSerljanblungen einen Äunftgriff, beffen er fid) bon jeljer gern

bebiente, um ftdj 2uft %u maa>n, nämlidj bie $enunciation.

@r braapte jur Slngeige, bajj 1760 unb 1761 als bie faiferlia>

TOnj=(5ommiffion in granlfurt gemefen mar, ber 9tatf)3l)err

©iegner unb ber ©t)nbifuS Kumpel im £)aufe ber 2(potljefer=

SBittme SDautlj fid) oft harter 2Borte gegen ben lejtöerftorbenen

tfaifer bebient Ratten, j. 33. biefer fjabe ber ©tabt granffurt

nidjtS ju befehlen, man Ijabe bie SSMener ©Wupper (b. i. bie

faiferlid)en ßommiffäre) aus ber ©tabt getrieben u. bgl. m.

hierüber mufete nun eine Unterfud)ung geführt merben, meld)e

für ben Statt) um fo unangenehmer mar, roeil jene grau $)autlj

als ©djmiegermutter beS miber 2BiHen üerabfd)iebeten ©toubifuS

©elf eine Sobfeinbin beS Stoves mar.

©endenberg ^atte offenbar fa>n bamals bie Ueberjeugung,

bafe ein i^n freifpredjenbeS Urteil beS ^#en 9H#terS im
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föeiä> unmöglid) fei, fomie bafe eine SBerurtyeifang feiner jtoar

ni$t, mie bie 9mHage*$cte berlangte, bie $obe§frrafe, too^I

aber leben§Iänglid)e§ ©efängnifi t>on härterer %rt, als fein

jefugeS, nnb ba§ $lufljören ber ®el)alt$äafjlung Über ifjn beringen

merbe. @r fafete in Solge baoon ben (5ntfd)lufj, ben ®ang ber

Unterfudjung auf jebe SBeife ju hemmen, bamil ein UrtfjeilS*

fprudj ju feinen Sebgeiten nid>t erfolge. (£r fwtte babei nod)

ben befonberen !Bortr)eit, bag er, fo lange er nodj lebte, feine

oerfjafjten geinbe .im föatt) ffetS burd) 33eleibigungen fränfen

tonnte. 3n Solge btefer bon i^m ergriffenen ^ßoliti! maä)te er

aua) bem 'Subbe(egatu§ bon Sabignb ba3 Seben fo fauer, bafc

berfelbe fitt) am 15. 3uli 1772 barüber bei feinem Surften bitter

befdjmerte, unb bajj ber fiebere am 25. 2luguft beäfelben 3aljre§

bem $aifer föriftüdj erflärte, e§ fei unmöglich ba§ <Sommiffton3=

SBerf fortlegen, roenn bem ©treben ©endenberg'3, burdj pete

miflfürliä^e 9tecufationen unb $pj)eUarionen ben Sortgang ber

Sadje p tyemmen, nidn" mirffame @d)ranfen gefegt unb .bie

Autorität be3 fürpdjen GommijfärS unb feinet <subbelegaten

I)inreiä>mb gefaxt merbe. %n jenem 15. Juli l)atte Sendenberg

fa)on fieben berfdjiebene Berufungen an ben $aifer gegen ben

Subbelegaten eingelegt, unb biefer t)atte bis gur aflerl)öa)ften

(Sntfayibung über biefelben bie (£ommiffion3=95erljanbIungen au3=

fe^en müffen. Sdjon gteid) anfangs, §. 33., als €>abignl),

roeldjer äugleid) (Üefanbter beim oberrfjeinif<$en Kreistage mar

unb ben Vormittags Statt finbenben ©ifcungen beSfelben bei=

roofmen mufjte, bie Don Wla\n% an iljn abgegebenen ©ertyturen

Sendeuberg'S ftadjmittagS burä^ge^en tooöte, appellirte ber

Cettfere bagegen unter bem nidjtigen SSorroanb, bajj fein S3ruber

als $lrjt ifjn immer 9lad)mittagS befuge unb, menn bieS Borgens

gefdjeljen mü&te, bielleidtf nidu" mefjr fommen merbe. SllS

hierauf Saoigno bie Saa> WadmiirtagS bornafnn, erflärte

Sendenberg, bura) $ranff)eit am (5rfa>inen berfjinbert gu fein.

2ÜS ber Severe nad^er ein ober einige menige 9Me bodj

Digitized by Google



192
•

erfdn'en, warf er bem anroefenben Vertreter be§ tRat^e^ (©nnbifuS

£aurj bor, berfelbe mofle feine Rapiere „burdjfdmuffeln". 3a,

im Wärj 1772 mad)te er in einem ©d&reiben an ben 6ubbelegaten

biefem ben SBormurf, er üerrat^e in allen Etüden Abneigung

gegen iljn unb grojje Vorliebe für ben 9tat$, unterhalte aud)

mit bejfen Witgliebern einen beftänbigen 9Serfel)r, fjabe in einer

Sifeung mit bem Vertreter be« 9tatl)e3 leife gefprodjen, gu ifjm

bagegen fein 2Bort gefagt, unb müffe jebenfaü§ bie jungen
jo lange auSfefeen, bis beren Anftänbigfeit fia>rgeftellt fei. $aS

Severe bejog fidj auf ben €>nnbi!u§ Saufe, beffen (Srroiberung

auf feine beleibigenben Angriffe er €d)mäfyfud}t nannte, unb

melden er fo fefyr fränfte, bafj berfelbe eines £ageS Doli ©ram

unb Kummer bie ^ifcuug berliejj, in golge baoon bettlägerig

franf marb unb balb barauf ftarb. 2Beil ©aoignty biefen Wann
ni<$t, roie ©entfenberg verlangte, bon ben Sifeungen auSgefdjloffen

tjatte, fprad) ber Severe laut aus, 6abigno fei an ben 6d)tnä=

jungen be§ SnnbifuS Saur, gegen ilm mitbeteiligt. (£r marf

alfo grobe ^ßarteiüd)feit, b. tj. baS größte 53ergef)en, baS einem

SKia^ter )u ©dmlben !ommen fann, einem im tarnen beS £aiferS

$m gegeniiberfteljenben Wanne oor, roeldjer nod) baju bereits

jmanjig 3af>re lang in reid)Sftänbifa>n Kollegien unb in anberen

öffentlichen ©efdjäften tljätig gemefen mar, ofme ftd) jemals

einen äljnlidjen S3ormurf jugejogen gu Ijaben.

5)er granffurter föatfj, melier bie großen Soften ber

(Jommiffion t)orfct)ie^en mufjte unb bo$ an eine 2öiebererftattung

berfelben burd) (Sendenberg aud) ni$t entfernt benfen (onnte,

toanbte fid> wegen aller biefer 33eleibigungen unb n>iflfürlia>n

Hemmungen ©endenberg'S (Snbc Wärj 1772 flagertb an ben

ßaifer; er erlangte jebod) feine 9lbf)ülfe, weil bie fd)Ieppenben

formen beS in $>eutfdn*anb beftefjenben 9ted)tsgangeS feinem

boshaften unb fd)lauen Gegner ju <&iatUn famen. $>er 6ub=

belegat faf) ftd* burd) bie eingelegten Appellationen gewintert,

in benjenigen fünften, worauf biefe fid) belogen, irgenb etroaS
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tooräimef)incn, unb tonnte mfyalb 3abrc taug nia)t$" weiter Hjuit,

aU bafür Sorge tragen, bafe ber Staub ber beiben Parteien

unberrüdt erhalten werbe. fturti 1775 ftarb ber Dom

,<Vaifer eiugefc^te (Sommiffär, gürfl ®arl üon 9toffau , unb ba=

mit uafjm eigenttid) bie Sommifftoit tfjr (Snbe, ba feine gartet

beren Erneuerung betrieb unb inSbefonbere ber töatf), ofyne

feinen ®ered)tfamen in betreff ber ®ericbt§barfeit 511 präju=

bicircn, uidn* barum bitten fonnte. $ocf) fe^tc ber Subbelegat

Saöignt) feine Stljätigfeit in ber fo eben angegebenen negativen

2fteifc bis 311m Sommer 1777 fort, wo er einerfeitS einen 33e=

ria)t an feinen dürften einfanbte unb nnbererfeitS beut $at(je

feine Üterfjnung über ben uod) nicfjt Oergüieten £$eil ber Soften

^teilte.

SBon einer gerid)tlid)eu £>anb(ung in betreff Sendenberg's-

ijt naa)[)er feine 9iebe mei)r, ba aud) er aus
1

bem früher an=

gegebenen ©runb ein $efinitioum fierbeijufüfyreu uid)t rätf)lid)

fanb. Statt beffen reifte Sentfenberg im 9Jtai 1782 eine

$tttf$rift um Befreiung au3 ber §aft an ben $aifer ein. Er

befdnocrte fia) in berfefbcn nicf)t nur über bie #aft an unb für

fid), fonbcrn aud) über fjartc 23et)anblung , inbem er fid) babei

einen sDcann nannte, melden be§ ^aifer§ Sßater in ber fjranf=

furtifdjen 9ftün$fad)e ber 3al)re 1760 unb 1761 $u aflerljödjft*

be»felben gnäbigftem SBoljlgefallen eine 3*itfang gebraust fyabe.

Eine Antwort auf biefe^ ©efud) finbet fid) in ben bieten nid)t.

3m September 1 793 äußerte Sendenbcrg, in einer 33efpred)ung

mit feinem Neffen, aua) ben (&ebanfen eine» 2$ergleia>§. Seine

Sad)e, erflärte er, fönne nati) bem beftefjenben Siebte nidjt mefyr

geridjtlidj ausgemalt, fonbern fie müffe oermittelft einer 5tran§-

action beenbigt werben; babei werbe e§ aber in 9tütffid)t be§

gemeinfam ju erfiefenben GommiffärS biete Sajmierigfeiten geben;

er felbft werbe weber Reffen =2>armftabt nod) Reffen «Äaffel al§

fofdjen anerfennen, jene» nid)t, weil in feinem $)ienfte ein bann

mitentfdjeibenber fcelerater 2Äann ftefje, biefe^ nid)t, weil e»
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oiefleidjt eine Ueberrumöehmg granffurt'S beabfidjrige unb ba=

bei burd) einige ju Ijoljen (Sljrenfteflen $u beförbernbe 9lot§§=

glieber werbe begünftigt werben; öon $falj=3tt>eibrüden wiffe er

ni^t ob baSfelbe bem ^Rat^e angenehm fein werbe; geiftlidje 5ür=

ften aber Dürften beiberfeitS nict)t beliebt werben ; man werbe folg*

lief) aufcerljalb be§ oberrr)einifd)en $reife§ wählen müffen, unb ba

lafje er fid) am liebften ben $önig bon Spreufeen gefallen, öor

beffen nadj granffurt ju belegirenben 3ffect)t§gefer)rtcn „unb einem

überfommenben TOlÜär=(Sommanbo'' er alle bisher gefpielten

^rafrifen, tote ben Don ^wei 9tatl)§gliebern gegen iljn intenbirten

2Horb, bie unrea)tmäfeige Vereiterung ber ©efeflfdjaft Simburg,

bie officielle SluäfteHung falfa)er Sltteftate u. «. m., ofme oiele

Mülje fonnenflar barlegen werbe.

©eine <5c$mäljfud)t, fein £)aft unb feine ttta^gier waren,

wie man fiel)!, unüertilgbar. 3)ie3 gab er aud) fonft nod) bis

jum legten Stage feine« Sebent ju er!ennen; benn mäfjrenb er

in ben beiben legten Sa^rje^nten beSfelben einerfeitS, wie wir

bereite wiffen, feinen Mitbürgern burd) gelehrte SSegrünbung

gewiffer ftäbtifd)er föed)te ober burd) Einbeulung öon folgen ju

nüjjen fudjte, war er anbererfeitS jugleidj barauf bebaut, feine

Sreinbe im 9tatl) burdj -Eingriffe unb ©djmäfjungen in töeben

wie in fdjriftlidjen Eingaben gu fränfen. $)a§ Severe war

befonberS in Setreff ber ^atricier au§ ber (SJefeflföaft Öimburg

ber Sali, mel$e er öor ben Ofjren be§ i§n beaufftdjtigenben

^Beamten unb einmal (1780) audj in einem ^3romemoria be*

äidjtigte, bafc fte, waö leidjt ju erweifen fei, feit 3aljrr)unberten

faiferliaje« unb ftabtifdjeS (Sigentljum fid) angemajjt gärten.

$abei bebiente er fid) ber gemeinden ©ernmpfwörier, fo bajj

fein 9ieffe iljm einft feinen Unwillen barüber auäfprad), ber

föatb, aber il)m 1780 anfünbigen lieft: wenn er nidjt aufhöre

feine üorgefe^te Obrigleit unb anbere efyrenwertfje Sßerfonen auf

freöentlidje 2Beife ju läftern, fo gälten bie it)n beauffidjtigenben

Männer, erteiltem «Befehle gemäfc, jebeä Mal fofort fi<$ ju
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entfernen unb ba§ (Sefängnife ju fchliefeen. ©enefenberg läfterte

feine geinbe manchmal fogar aus Änlafc oon fingen, beren

Stabel mahrhaft lächerlich war. 9ll§ man §. 58. 1790 eine

$ferbefchwemme befeitigte, bie ft<h mitten auf bem bor ber

;paul>tttmä> liegenben Äojjmarft befanb, fttlt er bieS für ein

fchreienbeS Unrecht unb bro&te fogar, wenn man bie ©chmemme

nicht mieberherftefle, mit einer 93olf3flage heroortreten ju motten.

Die Ausfüllung berfelben, fagte er, fei oom »Jtatö einem an=

roohnenben reformirten ^ßarticulier gu gefaflen unb bielleicht auch

auf Anerbieten bon (Mb befchloffen worben, fie beeinträchtige

aber bie In'efigen unb fremben fjuhrleute unb fönne audj ber

übrigen (Sinmohnerfchaft bei geuerSgefahr berberblich merben.

Sonft finb au§ ber legten 3eit feines CebenS noch folgenbe

iBorfommenfjeiten anzuführen. @r hielt bis julejt Dienftmägbe,

obgleich biefe aufeer ber 3tt&ereitung feiner ©peifen regelmäßiger

äßeife nichts su ty"" Ratten. 3m 3afjre 1780 gef$ab eS nun,

baj? eine berfelben plüfclich berfchmanb, unb bajj, als man feine

2Bofjnung burchfudjte, fi<h Sieles entmenbet fanb. Die 9flagb

rourbe fogleid) al§ Diebin ausgetrommelt unb fteefbrieflich ber=

folgt. 2Beil man ihrer jeboa) nicht ho&h°f* warb, unb meit

man nachläffiger SBeife in bie heffen=barmftäbtifche Stabt (£iejjen,

obgleich gerabe biefeS 2anb Don brei Seiten her Sranffurt um=

gibt, feinen ©teefbrief getieft hotte, fo behauptete ©enefenberg,

ftathsperfonen hätten bie Sflagb jum Diebflahl oerleitet unb

nachher entweichen laffen.

3m 3<*hre 1786 ging Dr. s
}Mitt mit bem nachher unauS=

geführt gelaffenen ®ebanfen um, eine fjranffurter ($>elehrten=

(Sefcfn'chte auszuarbeiten unb baburch in ber ©efajichte biefer

Stabt eine Sücfe auszufüllen, wela> leiber noch immer bor*

hanben tft. (£r liefe ©enefenberg burch beffen Neffen Renatus

$u mieberholten Scalen erfuchen, für biefeS 2Berf Wotijen über

fein ßeben unb feine ©Triften ju ftreiben ;
jener fdjlug eS je*

Doch jtets ab. <5r fönne, jagte er, biefer Sitte nicht willfahren,
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roeil jciu (5>ebäct»tniB i$m nic^t mef>r treu (et, unb roeil alle

jur Unterftüfcung bc§felben nötigen Rapiere üerfiegelt im Börner

lägen; roenn aber ^litt bennoch, fuhr er in ftoljer 2Beife fort,

feinen tarnen in ba§ (Mefjrten^erjeidjnijj fe^en motte, fo möge

er bemfelben jene« Söort beifügen, u>ela)e§ Salluft in £>inficht auf

ßart&ago gefprodjen habe: c§ fei beffer nichts al§ 31t menig ju fagen.

9lm 24. September 1790 braute bie in ganj $eutfd)tanb

gclefenc beutfd)e ß^ronü, rocld)e ber dichter Sclmbart rebigirte,

folgenben 9Irtifel über Sentfenberg: „^n einer grojjen 9ieid}§=

ftabt, bie ihrer (Seredjtigfeit halber t)oa)berü^mt ift, fchmachtet

ein ©rei§ bon 74 3al)ren in 22 jähriger ®efangenfchaft, nicht

eine§ Verbrechens, fonbern eine§ polttifchen Vergehend fmlbcr."

^aju f)attc ber föebadeur al§ 9Jnmerfung bie 2öorte gefegt:

„$>er ©ruber biefe» Seibenben gab fein ganjeS Vermögen jur

Stiftung eine» Spitatö für !ran!e Bürger hin, unb nun foH

ber einjig noch lebenbe Sruber biefer £)oroarb3= Seele mit ei§=

grauen paaren fid) im Werfer bergrämen. 5flan läftt bem

müben Greife nicht einmal feinen Beichtbater ohne Beifein einer

gefahrenen <$ericht§perfon ju. $a bie etma öon ihm belei=

bigten ^erfonen, bura) beren Damalige Uebermaa)t er roeggemorfen

mürbe, faft alle geftorben finb, fo felje id) nicht ein, marum

bie§ Opfer republifanifchen §affe§ nod) länger bluten fofl. D
helft ihm, mürbige Später biefer Stabt; berm füret)terlict) fteigt

ber 9lngftf<f)rei be§ befangenen bur<f>'§ tferfergeflüft himmelan.

3d) bitte ben 3«f*nber biefer ^adjricht, fid) öffentlich gu nennen,

fo mie id) bann öffentlich ber Bcrtfjeibiger biefcS armen Seibenben

fein roUI."

tiefer Wrtifel beranlajjte ben Sranffurter Schöffenrath,

prioatim eine Berichtigung einjufenben, meiere bom St)nbifu§

Saug öerfaftt morben mar unb in ber (Shronif oom 5. ftouember

1790 abgebrutft ift. Sic marb burch folgenbe 2Borte be§ 9ie=

bacteur« eingeleitet: ,,^d) fe$c biefe mir ftugefchidte Berichtigung

roöxtlid) ljief>ev, unb füge noch bei, bafe biefer (gefangene, roie
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id) fonft erfuhr, gut belmnbelt merbe uitb feine Freiheit nicht

einmal münfd)t. 5llfo — volenti non fit injuria.
4
' $)te

Berichtigung gibt an: $er ermähnte 74jährige ©rete fei ber

föatfjSherr bon <B. in ber 9teid)3ftabt §r. n. 3R. (Sr fei §ti*

erft wegen eine§ galfum'* fu^penbirt, bann megen einiger hö#
fehmahfüdjtigen, berläumberifd)en unb aufrüfjrerifchen S)rud=

fdjriften Derr)aftet unb bon bem gislal berfa^iebener Berbred)en

megen peinlich angeflagt tuorben, unb ^abe bagegen an ben

$eid)§Ijöfratfj recurrirt. tiefer fyahe jur Snftruirung ber Sadje

eine ßommiffion auf ben Surften )u 9tajfati s Ufingen erfannt,

mela> aud) , nad)bem ber Wagiftrat 51t granffurt bergebenS

feine ®ericf)t§barfeit gti magren gefugt habe, in Stljätigfeit ge=

treten, jeboct) burdj eingelegte Appellationen Sendenberg'« balb

in ihrem Fortgang gehemmt morben fei; auf bie Sedieren fei

nie eine Dtefolution erfolgt, bie @ommiffton felbft aber bnrd)

ben %ot> jene» dürften erlofü)en. 3>er Dtagiftrat habe, ohne

feinen ®eredjtfamen in Betreff ber ®erid)t»barfeit ju präju=

biciren, um Erneuerung ber ßommiffion nicht bitten tonnen,

@>, felbft aber habe ebenfalls nid)t räthlich gefunben, bie* 311

t()un. 2)ie Befdjulbigung enblid), bajj man bem (befangenen

nid)t einmal einen Beid)tbater ofme Beifein einer ©erid)t»perfon

geftatte, fei falfdj ; benn einen Beiditbater habe er niemals ber=

fangt, unb fo oft er fich fonft mit einem ©eifttidjen habe be=

fpredjett mollen, fei ü)m bie» ohne 6d)tbierigfeit erlaubt morben.

2)er juerft angeführte Wrtifel ber beutfdjen ßhionif war

in §ranffurt ^mei SBodjen bor bem %age angefommen, an

meinem Seopolb II. bafelbft gefrönt mürbe. 5fn biefem Sage

machte Sendenberg felbft fidj bem ^ublifum auf eigentbümlidje

2öeife bemerflid). @r hatte nämlid) feine Befchtoerben 5U Rapier

gebracht, machte auf 3e*teln mehrere gleid)lautenbe Abschriften

babon, unb marf biefe am $röming§tage jum fjfenjier binauv.

Sie mürben natürlich bon ber 2Bache fogleidj eingefammelt.

$>iefe Settel enthielten folgenbe (Srpeetoration, meiere in bie bei
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Damaligen griffen gewohnte meit auSgreifenbe ??orm bon in

einanber gefdjachtelten Sä£en gebraut ift, übrigens ober nu$t

einmal einen regten 3ufnmmen^on fl 5ai: "^m faiferli^en

ßrbnungStag 1790. 55er in ber üaterlflnbifdjen (Sfjronif 65 f.

Seite gemelbete Seibenbe bertanget wegen beren föeroaltfamfeiten,

roelaje öon faiferlichen, jufofg ber Woferifchen 3ofetoljifä>n ßapi»

tulation II. %t)c\\ 324, 344, 189, 217 Seite nicht löblichen

Wienern, bie feine eigentliche Gegenpartei getoefen unb oermuth3

(ich noch finb, gegen ihn auSgeübet tuorben, (Sntlebigung. Von

aller Auflage berer, bie fid) feit eines $KenfchenalterS nicht unter«

ftanben, nach wiebsbofrätblicher Vorfchrift mit ihren frönen

Veroeifen anjmflagen, mie folches nadj Stabtrechten unter benen

Obren ber iMrgerfchaft hätte gefa>hen müffen, 1) einen berer

befonberen Umftänbe halber |u beftimmenben freien Sauf feiner

ohncenfirten Vriefe unb bieten, moüon ein §aupt= s^acquet auf ber

föeidjs^analei entfommen :c, um 2) faiferlicber 2ftajeftät, mela)e

nebft gemeiner Stabt fo feljr ueruntreuet morben, baS 9cöthige

gegen etliche frea> ©erzeuge 511 hinterbringen, 3) atlroöchentlidje

gmeimalige Vefucbung eines faiferlichen Vertrauten, um jujufe^en,

ob nicht in^rt)ifct)en gai^ öermuthliche Lebensgefahr borgefallen,

gleich anfangs aber 4) 9lbfteflung aller ofjne richterliche Vorfdjtift

eingeführter nbermütfjigen unb gefährlichen 5lnftalten, befonberS

eines )itm Spott ber Vürgerfchaft als ®ericbtSbott unb Ober*

auffeber über .^anjlei =Offictantett unb OfficierS braudjenben

preufeifdjen befertirten Jambour, ber respective nebft feinem

ben ganzen Jag hinburch in Vrannttoein unb SiqueurS müihenb

betrunfenen $ameraben, fid) tljeilS ertoiefen=, thetlS gleich er=

meiSlidjermafren falfdjer ^anjlet^ltteftaten, falfd>r Quittungen,

Rechnungen unb anbrer VemeiSfchriften , Verführung obrigfeit*

lidjer beeibigter Liener, £>auS = $omeftiquen , beS Seibenben

öffentlicher Verfpottung, Vebrobung unb 9iealangriffe, <S<hlüffeI*

(Snttoenbungen, Ueberfdjreiung unb respective Verführung Don

OfficierS unb afler erbenfliehen VoSbeiteu fdwlbig gemacht u.*
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2Ba§ Sencfenberg 1790 am $rönung§tage Öeopolb'S II.

gctfjan hatte, ba$ mieberholte er 1792 bei ber Krönung granjll.:

er warf roieber 33efa)merbe=3^ttel auf bie ©trafee, nur baß bie=

fclben bieämal bon amiefachem Inhalt waren. günfaelm ber=

felben lauteten folgenbermajjen : „14. 3uli 1792. $)a§ $er=

trauen meniger abfeheulidjen ^ranffurter 9iath§glieber , meldte

tarnen unb ®en)att berer übrigen mißbrauchen, nad) Belieben

2lcten au§ ber 9teia)§fanälei fielen, felbft falfche obrigfeittia>

Fertigungen ausgehen laffen, befonber§ be§ £>errn Schlöffet auf

bie burd) ben §rn. 3an gu 2ßien an ben o§nrea)ten s

$lafc

gefjenbe geheime 3ahre3befolbungen , ijt fo frech, baf; e§ ein

glormürbiger Anfang jefciger Regierung fein mürbe, menn faif.

9Kaj. auf ber 3?ran!furter £>auptmach ben leichten iBefunb ein*

nehmen fielen, mie aller (Glauben berer OfficierS auf nur einen

Söferoiajt übertragen, Ellies $u (Spaltung $)iebftahte unb fernerer

SRorbthaten, moburd) auf ben übleften Sali bie SÖenbung an

höhere dichter unb Offenbarung berbäa^tiger ®üter unb ber=

bunfelter fechte unterbrücft roerbe , eingerichtet fei , bemnächft

burd) eine freiSDerfafiungämäjjige ^fälger, obgleich betten granf=

furter 3afobinern unb Einigen ber 9Jeid)§fan^ei fd)auberfjafte

Gommiffion folche ®räuel entbetft merben, bereu ft<$ jur 3eit

ber frangöfifd)en Despotie fein oermcrflicher ÜJcinifter unterftanben

unb jefco Schlechtere als jeuer Öafaien unb JpunbSbuben jtch

unterfangen motten. 3. (5. Sentfenberg." $)rci anbere Settel

lauteten: „(S§ ifi bei SRatf) allezeit bor befannt angenommen

morben, bafe, mann ein Bolbat ober Unterofficier bielmal

hinter einanbev auf ber
s-ßarabe au einerlei ll)or commanbirt

morben, fo(a>e§ in ber Slbficht, 9)*ehl= unb gleifcHlccife gu be=

trügen, gefchehen. SBann aber bennod) ber ehrliche ipr. Slbjutant

am 13.,* 17., 19., 26., 29. Wob., 5., 10., 15., 17. $ec. 1791

neunmal hinter einanber ben berufenen (£id)etmann, roeldjer auf

Erinnerung ins 9tathhau§ burd) Orbonnan& Sauer feine <Sal=

binifche Patronen Diel beffer ju beförbern brojectiret, beftänbig
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an bic 9)caintl)ore unb alfo au einen folcben
s^la^ geftellet, tuo

ber öon benen 9HeJgern befteüte ^luffefjer entmeber nid)t auf

bie Dielen 3"9«»3f tuadjen tonn ober, mann er naef) §au§ jn

effen cjc^et ober bei Waa^eit, Untergängen mirb, fo ift bie

grage: ob 3tatf)lper}onen ober Slnbere, j. <£. Cfficiere, Den

£>rn. Äbjutonten fo birigiret, nnb ob alfo ber Sali infame

(Saffationel oerbiene ober anberft befdmffen fei. 3)ie§ aber ge=

Ijört an l)ö#prei*lid)en 9teid)*l)ofrauV'

9Ran erfennt an biefen 3*ttei\\, bafe 3endenberg altert

fdmxid) gemorben, babei aber feine Neigung auf$ureijeu, 51t

fdnnäfycn unb 311 fränfen ungefdju)äcf)t geblieben mar. ^ielntal

jeigte fid> ber !)iatl) niebt fo naa)fid)tig all bor $mei 3tf(rea,

tuo er Don ben fyüttn feine Wotiä genommen Ijatte. (Sr befahl

bem JBanamt bafür 311 forgen, bajj £emfeuberg'§ genfter mit

einem bitter öerfefjen mürben, mela>« toeber mit einem fdjnei*

benben 2öerf$eug bura)brod)en merben tonne, nod) aud) bae

§inau3roerfen oon irgenb etroal julaffe. hiergegen proteftirte

©endenberg, inbem er erflärte, bafe er bei $aiferl, nidjt bei

9ktf;el befangener fei. 5flan unterliefe jroar bie 9lulfül)rung

ber beabfidjtigten SKafcregel, geigte aber bem befangenen an,

bafj biefe, fobalb er toieber unge^iemenbe Sänften aulmerfe,

fofort roerbe borgenommen merben.

Unterejfant ift in ber fegten 3eit ©endenberg'l bie 33e=

rüljrung, in meldje berfelbe mit bem franjöfifdjen beneral (Süftine

fam. tiefer r>atte am 12. Cctober 1792 granffurt befehlt

laffen, unb am 27. Cctober *rfd)ien er felbfl bort; er fjatte

ber ©tabt eine ftarfe Kontribution auferlegen (äffen, unb machte

nun gleich nadj fetner 2lnfunft fieben ber reichten Seute all

beifei für beren iöe^al)lung §u befangenen. ($1 maren: 2öiüemer,

©duoeiger, Jpenri bontarb, §ofltt>eg=33etf)mann, (Sljrmann,

Brentano unb ber 3ube Speier. ßüftine fjarte fie 51t fi$ in

bal rotf;e §aul befa>iben, bort aber all beifei feft^alten laffen.

$>er £rftere, ein Senator, mar fogar mitten aul ber 9tat&l=
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ftube abgerufen roorben, imb fmtte für bte gfttm§ofen eine 6e=

fonbere 33ebeutung, toeil itjm föniglirf) preuBtfc^e Leiber am>er=

traut roorben roaren, bie er jebod) furj bor ber Sfatutlfi ber

granjofen au3roärt§ in Sid)erf)eit gebraut r)attc. (Sr roarb

auf mädjtige gürfpradje balb lieber freigegeben imb ftatt feiner

(Satoir jum ®eifel gemalt*). 5t0e fieben blieben bte jum

31. October, roo bie erfte §rtlfte ber Kontribution boll auSbe*

$af)lt mar, in §aft.

Säljrenb bie Sran^ofen (bi§ ^um 2. 35ecember) bie ©tabt

befetjt fetten, erfdjien eine§ $age3 ber befannte fjreunb @üftine'3

Dr. 93öl)mer, <Sofm eine§ berühmten ©öttinger föed)t3gele(jrten,

auf ber £>auj)troaa)e, unb (jatte eine mefjrftünbige Unterrebung

mit 8enrfenberg ofjne 3e»gen. $on biefer fjat ber Dfatl), nad)

Sentfenberg'a £obe, in einer an ben $aifer gerichteten 5d)rift

gefagt, ©. fjabe mit 53öfjmer roegen feiner Befreiung unb feines

fünftigen ©d)itffale§ münblid) unb fd)riftlid) unterfjanbeft, um
burd) bte momentane ©eroalt eines feinblia>n ©enerafä für fid)

baljenige ju erroirfen, roa§ er bisher im 2öege Ütedjten* §u

erlangen nid)t üermoajt Ijabe. 3n ber 33ürgerfd)aft lief ba§

ungegrünbete ©erüdjt um, <Sendenberg Ijabe bem ©eneral ßflftine

burdj 23öljmer einen groben 33rief aufteilen laffen. Sentfenberg'*

Dteffe Renatus enblid) fjat im September 1793 behauptet, fein

*) SBittemcr war fe&r erbittert barüber, bafe ber ftatf) feinen Stritt

a,etf)an fcatte, um bie gfcft^altung eine§ (Senators fofort rücfgängtg ju

madjen. (Sr trat be§ljalb am 20. Dtooember au» bem SRatt), unb fdjeute

fid) nicfjt, bie§ bamalS, roo bie Qrransoien nodj in ber Stobt toaren, als

SWotto au§jufprec$en. UebrigenS ^atte er furj öor ber Wnfunft ber ftxan*

jofen eine unangenehme Scene mit feinen Sotlegen gehabt. (£r war näm»

lict) am 3. Cctober, bei ber 9lnnäf)erung be§ fJeinbeS, mit feiner ftamilie

auf einige $age oerreift unb fyatte bem SBürgermeifter bie§ olo» bur<$ ein

93iflet angezeigt, anftatt na$ ben 3ur reid&sjtäbtifd)en 3eit befte&enben 2Jor*

fünften Urlaub ba^u einloten, ur.b e§ war ifjm barüber ba§ Skfremben

be§ Siatbe» auSgcfprodjen toorben. (£r entfdmlbigte ft<$ mit feiner ^fliajt,

für bie erwähnten preujjifdf)en ©elber «Sorge ju tragen.
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Oheim tyätte bamals bura) bie graitjofen feine Befreiung er«

halten tonnen, ^obe biefelbe ober auS ihrer #anb nia)t an=

nehmen wollen, unb Oerbiene wegen biefer patrtotifd)en Haltung,

bafe . man ihn be§ befä)werlidjen 2lrrefte§ entlaffe unb tljm gönne,

feine wenigen no<$ übrigen $age in greiljeit zuzubringen. 2)ie

ganze 8ad)e f^ioebt im Tuntel. $)a§ einzige Orginal*9lctenftürf

über biefelbe ift ein Schreiben, meines ©enrfenberg an feinen

Neffen furz Oor beffen fo eben angeführter ßrflärung geichrieben

^at, unb baö fia) abfdjriftlia> in ben Iftimmafacten befinbet.

$)a*felbe üerbient üoüftänbig mitgeteilt zu werben.

„<Sie haben oermuthlia) — fo tautet biefeS oom 10. Augufi

1793 batirte ©abreiben — Nachricht ohne genaue Umftänbe

erhalten, bafe am 29. Cftober 1792 $r. Dr. Böhmer, begleitet

oon einer fran$öfifa>n Orbonnanj, benen mad)thabenben OfficierS,

£)rn. $eefe bem älteren unb ßuciu§ bem jüngeren, einen an

mich Citoyen gerichteten, mit eben benen ^ßaffirung§ = SGÖorten,

wie bie Briefe an ben ipochebeln tftatr) führen, nämlich par

Custine üerfeljenen unb, zum 3e^cn &c8 National * 9Mmort§,

mit bem ©iegel be§ ©eneralcommiffariats bitfdnrten 33rief oor=

gezeiget, zu beffen Ablieferung er mich ohne 3eugen 5U ftred)en

Oerlangte, unb, nadjbem er feine Orbonnanj in bie SQBachtfhibe

gefchiefet, oon §rn. 2uciu§ bis an meine eröffnete %$üx begleitet

morben, auf etliche Stunben, ohne baft auf bem 33orpla£ nur

ein Pquet gewefen, bei mir allein geblieben.

„3u (Srwirfung eines mehreren Vertrauen* melbete er

mir, bafc fein ipr. Vater zu Böttingen mit Sfmen W>r oefannt

fei, übergab mir ben Vrief unb bäte aufs höflt^fie um fö)rift=

liehe Antwort an ben #m. ©eneral felbfien.
s
Jcach beffen

Xurchlefung zweifelte ich, ob ich mich nicht in eben foldjer ßage

befänbe, als im flebenjährigen $rieg, ba ein oerfiorbener f<heel=

fehenber föathSberroanbter nebft einem jefco granlfurter Vürger,

ber mit ferneren, auch r)ieftgcn Soften ben Marquis bü 9ßenil zu

Vereitlung ber bamaligen faiferliehen 5flünzsßommiffion regieret,
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unter SInbern einen (Somplot machte, roie idj olme $lmt§fa)ulbigfeit

in fola> (Sefajäfte bertoitfelt mürbe, bie fa>n im gangen Canb

Anbern al§ Stangofen unmöglia) gemacht roaren, unb au§ beren

geljlfajlag bü 9ttenil, im $erjtänbnip mit einem befamtten

2Biener ßanb§mann be§ Berühmten ®eifte§ 9tübegaf)l, ben mcl)r

geübten getoaltfamen 5ln(afe nehmen fönnte, midj nadj granf*

reid) gu fd&Ieppen unb borten burd) fd)led)te ßamaraben fo

beljanbeln gu (äffen, bajj niemanb mü&te, ob idj nod) am Seben

fei. $iefe gmeifelljaften ©ebanfen aber fonnte ia) fretlia) nidjt

äufeern. 3$ fdjriebc baljer auf einen Pro Patria=39ogen, unter

ber fidj abgebetenen Slnrebe „an ben Citoyen Geueral", auf

ba§ beootefte unb t>ertraulid)fte. 3a) fügte iljm fogar, nebft

üerfdjiebenen anbern 2)anf3begeugungen, au§ benen üon meinem

feel. Gönner Voltaire mir gefd&enften baftefjenben Söerfen unb

beffeu Discours de la Vertu bie Stelle an, mo e3 fjeifiet:

Non, je donne ce titre au coeur tendre et sublime,

Qui soutient hardiment son ami, qu'on opprirae.

11 l'e*toit du saus doute eloquent Pelisson,

Qui defendit Fouquet du fond de son prison.

„33ei benen Urfad^en aber meiner Enthaltung rebete id)

fef)r ftarf bon be§ $aifer$ ®ered)tfamen, beren Erläuterung ein

oermerflidjer !aif. mächtiger Diener in 3amilien-5Ibfid)ten unter*

brütfen rooflte, unb anbern allerbingS mistigen 9fterfmürbigfeiten,

beren Einführung mir Ijinreidjenb fdn'ene, alle gu ^efä^rlid^feiten

füljrenbe ftreunbfdjaftSgufidjerungen abgutoenben. £r. SBöljmer

nannte barauf mit Entrüftung meine Enthaltung eine SaftiHe,

unb »rojectirte, roie fogleidj mir ein Quartier au§gumaa>n unb

Gelegenheit gu fdjaffen märe, ben gangen ©anbei ber SBelt be=

tonnt gu madjen unb mir eine grofje Genugtuung gu berfd&affen.

%i% er aber gleid) Hüffen roollte, mer benn bie 9lrcaniften *) feien,

üon benen irt) oerfdjiebentlid) fdjriebe, antmortete id), bajj, um

•) 6o f>atte Sencfenbcrß früher oft feine ©egner im iKatbe unb im

«ürgerausf^ufe betitelt.
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fo(cf)e§ ju tfjun, in bie S£iefe ber erfünftetten , ohnglücflichen,

bon berwerfiichen faif. Dienern aflau abhängigen üßerfaffung

weitläufig mü&te eingegangen werben, mobor, ba e3 nächft

Wittag wäre, feine fe *< nennete ihm alfo feine bann bie

im 33rief angezeigte. 3a) wollte bemnächft bon meinem ©abreiben,

auf weichet ich einen $)intenflecfen gemalt fyattt , $bfcf)rift

nehmen. Mein £r. Böhmer Hefe mit meiner Antwort begierig

fort, unb e§ ift hernach bon biefem ganzen öanbel weiter gar

feine föebe gemefeit.

„Diefe ßrfcheinung ift nun um fo fonberbarer, weil fett

bem 3. Ücobember*) bis 2. $ecember, ba ^reunen bie Stabt

eingenommen, ohngemöhnlid) unb fct)r bebeutenber Sßei» bie

£>errn gkmptleuie biennal beä %atf mich befugen mußten ic. zc.

Diefe bem Hergang bom 29. Oftober fo ungleiche 93orfidt)t

fdjieno um fo mehr unerwartet ba in ber Stabt mir eine fötale

Antwort an §rn. Güftine angebietet worbeu, 311 bereu ich gegen

ben general eu chef einer franjöfifctjen 9Irmee nicht berechtiget

war, unb bie überhaupt gegen einen obwohl mit Wobefehlern

behafteten, bemtoch allemal bon Talenten großen Wann bon

mir nicht $u bermuthen Ware.

„Die ganje ©efchidjte hot, ba 6ie nächft nach Sranffurt

fommen, mich beranlaffet, Sie um Nachricht, welche bielleidjt in

©ie&en ein unb Ruberer geben fann, }u bitten, wa3 im ftijiretto

Dho. 173 b. 5. 9tob. 1792 p. 795 bie SBorte bebeuten mögen,

bereu £>r. Dr. Böhmer bei Ueberfenbung au bie Uniberfität

(Böttingen ber ohnerbetenen Salveguarde fich bebienet: „.frier

folgt fie (bie Salveguarde) eigenhänbig bon bem einzigen Wann
in feiner 9lrt (iprn. Güftine) unterfct)rieben ; geinbfeligfeiten

burch 2öohlthaten ju bergelten, war ftet§ mein ©runbfafc." 3Ba§

heißet wohl hier Sembfeligfeiten ? 3ufoIg beS 3«ia«"nf«^ng»

*) 9Tn biefem jtaa,e war bie Sauüeaatbe, roeTd^e tfüftine ber Stabt

am 2. Wooembev erteilt hatte, öffentlich angeflogen roorben.
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mit ber SBäfjfung eine§ neuen 93aterfanbe§ in ftranfreid) *)

möchte ba§ roohl eine Delegation ty\$m\ unb roarum biefe?

3a) mache benen tarnen unb «§errn ju Giefeen meinen föefpect

unb S)ienerfchaft§bejeugung. $)a£ Uebrige perfönliäy

(Sine Unterfd)rift ijat ber 33rtef nicht. Uebrigen« jagte

Senrfenberg im 3af)re 1793 ju ber 3eit als Güftine in
s$ari§

feftgenommen unb angeflagt raorben toär, feinem Steffen: nach

ben 3eüungen foflteu Güftine'S Rapiere an brei Orten aufge=

fu$t unb berftegelt werben, unb ber granffurter Ütath merbe

toohl tlmn, menn er bei biefer Gelegenheit fich bemühete, eine

Wbfchrift beffen, tr»a» er (Sencfenberg) auf ba» ihm Don £rn.

Böhmer jugefteflte Schreiben geantwortet, ju erhalten, bamit

feine (6/8) Rechtfertigung bor aller Söelt ftchtbar raerbe. $)te§

ift (eiber nicht gefchefjen unb auch fonft Sencfenberg'8 Schreiben

an (Süftine nirgenbS $u 2ag getreten.

gaft gleichseitig mit ber Vertreibung ber granjofen au§

granffurt, nämlich am 1. $ecember 1792, erfaßten in ber

^Hain^er 3«itung, welche bamal§ aflerhanb hämifche 9lrtifel über

granffurt enthielt, folgenbe auf ©enefenberg be^ugnehmenbe

Nachricht über bie h^annoh^noen Befreier ber Stabt: „$ie

freien Republifaner Don granffurt, bie fich fchon im fieben*

jährigen Kriege als gute ^reujjen bezeugten, fchienen mit ber

Annäherung ber be^potifchen Armeeen nicht unjufrieben ju fein,

unb toirflid) mürbe bereits an öffentlichen ^ßlä^en ju granffurt

gerufen: 6» lebe ber £önig Don ^reufjen! 9Zoch am 5lbenb

be§ 29. Wotoember traf «ürger (Süftine bei ihnen in ^erfon

ein, berfammelte ben 9Jiagijtrat auf bem Römer unb hielt bem*

fetten, mie e§ oerlautet, eine Heine öobrebe auf bie ihm neulich

burch einen anonymen $rief gerühmte Freiheit biefer ächten

föepublifaner, beren Siebe jur Gleichheit fo weit gehet, bajs fie

•) 9Böf)mer hatte unmittelbar »orf)er gejagt: er fjabe für feine SBater*

»lobt ©Otlingen einen ©djufcbrief oon bem ©eneral ber ^rmeeen feines

neuen 33aterlanbe§ erbeten.
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)eltyt etnen oon ttyren Senatoren m Den werter gehegt haben,

toie bie granfen ihren $önig , nur mit bem einzigen Unter=

fduebe, bafj ber $önig reinliche 3immer, ber granffurter ©enator

(Sencfenberg) einen «SouftoU bemohnt, bafj man bem Könige

im erften 3aljre feine§ (SefäugniffeS ben Sßrocefc macht, tüäljrenb

bie ©aä)e be§ granffurter Senators (bie 9ttenfchheit Jd)aubert)

unentfehieben ift, unb ber reiche Wagiftrat ber freien föepublicf

ftranffurt e§ noch nicht ber 9ftühe mertfjgehalten hat, bie SBünfche

be3 5n,ublifum§ burd) eine gebruefte ©efdjidjt^erjä^tung öon ben

eigentlichen 9?crbrect)en feinet ©efangenen ju befriebigen. $och

ba§ geirrt öielleid)t jur 9teich§ftobt = fjranffurtija>n grei^ett
!"

2Ber-benfenb 5U Dergleichen üermag unb au&erbem meijj, bafj e§

nicht»
sJieue§ unter ber Sonne gibt, ber mirb auch bei biefem

3eitung§ortifel 9ftanche3 \w beuten nriffen.

3m 3a^re 1795 machte ber Stob bem $afein biefeS fonber*

baren ^Dfenfdjen ein Qmbe. 9lm 17. 3uni toarb im ©chöffenrath

angegeigt, baß Sencfenberg erfranft fei unb nach o*nt Berichte

be§ erften ^§nfi!u§ gefährlich barnieber liege, tiefer §atte ihn,

al§ er an jenem %age auf bürgermeifterlichen Befehl im ©e=

fängnife erfa)ien, nicht mett oon feinem 33ett erfchöpft auf bem

$oben liegenb gefunbeu. ($r hatte ihn §u 53ett bringen laffen

unb bei näherer Unterfud)ung nicht nur einen hohen ©rab oon

(Sntfräftung wahrgenommen, fonbem auch gefunbeu, baft <Sencfen=

berg einen 53ruch, foroie unter ben 2öaben bereitete, troefene,

mit einem fiappen umroicfelte ©efchroüre haDe - ^er föronfe

hatte ihm gejagt, ben 33ruch ha&e er fchon lange, er höbe aber

be§halb boa) nie eine Sanbage getragen, er leibe ieboch auch

feit etlichen Sagen an Skrftopfung unb f)aU feitbem nichts

gegeffen. $)er 9lrjt ^atte hierauf ba3 ^öthige angeorbnet. $)er

©chöffenrath Beorberte fogleich eine SBarrfrau unb einen Unter»
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Officter, tveU&e beibe beeibigt mürben, m ba$ ©efüngnife, utib

üefe aufeerbem alle in £e|terem befinblidje Spiere ©encfenberg'8

foroie fein baare£ ®elb in ein bort ftebenbeö ©a)ränfa>n tljun

unb biefeS geridjtlid) berfiegeln. 2ln ben beiben folgenben $agen

traten bei bem fttanten feine anberen ($rfd)einuugen ein, als

bafe trofc ftärfenber ^rjeneimittel feine Gräfte immer meljr ab=

nahmen. »m frühen borgen beä 21. 3uni fanb ber Slrjt

ben 3uftanb fo bebenflia), bafe er bem jüngeren Sürgermeifter

melben liefe, ©endenberg werbe ljö$ft maljrfdjjeinlia) im Saufe

be§ £age§ fterben. @& mürbe hierauf angeorbnet, bafe ein

$anjlei=33eamter fi<$ mit bem obrigfeitlidjen Siegel bereit Ijalte,

um unmittebar nad) ©entfenberg'3 £ob feinen gangen Wadjlafe,

ber fid) in ber §auj)tmadje öorfinben mürbe, ju obfigniren. 3u=

gleich erhielt bie bürgermeifterlid)e Orbonnang 93efeljl, ©endenberg

bi§ gu beffen Stob niä)t metyr gu oerlaffen, nad) feinem %obe

aber feine Öeidje, fobalb ber 5lrgt bieS geftatte, in ein anbereS

3immer bringen unb biefeS ebenfo mie fein feitfjerige§ (Sefängnife

burd) ©olbaten bemalen gu laffen. Aufeerbem liefe ber 33ürger=

meifter burd) einen ^reffen ein ©^reiben an ben Neffen be§

Traufen nadj ©iefeen überbringen. ftodj elje jebodj biefer 33otc

abgegangen mar, erfjielt ber ^ürgermeijter bie Reibung, bafe

©endenberg TOttagS 1 Uljr geftorben fei; er geigte bie§ fofort

in einer 9k$fd)rift bem Neffen beöfelben an. Wun gefdjafj ba3»

jenige, roa§ ber SBürgermeifter angeorbnet fjatte. 9lad) einem

öom Slrgt öerfafeten amtlichen Seridjte mar ©endenberg lebiglia)

burd) Hilter unb (Sntfräftung geftorben.

3lm nadrften £age (22. 3uni) fafete ber ©d)öffenratfj

folgenbe Sefdjlüffe: bie Seia)e folle, nur menn beS Verdorbenen

Weffe Äenatuö eö oerlange, fecirt merben, fomie mau e§ audj

biefem anljeimftelle, ob fie öorerft in ba3 ©endenbergifa> ©pital

gebraut ober üon ber £auptmad)e aus beerbigt merben folle;

aud) fei biefem bie gange Slnorbnung be§ 23egräbniffe§ gu über*

laffen, mela>3 jeboä) nidn* anberS al§ am frühen SHorgen unb
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auf ftille SSteife oorgenommen werben bürfe. 2)er allbalb herbei-

geeilte Weffe liefe bie 53cid;e in ba§ Sendenbergifdfe ©pital

bringen unb oon bort au§ am 24. 3uni buref) ein §anbwerf

auf ben Srieb^of tragen. 3" *>a§ Sobtenregifter fowie in bie

öffentliche amtliche 9lnjeige warb ©endenberg, welcher etwa»

über 78 3a$« alt* geworben mar, auf ^Befe^I be§ Sä)5ffen=

ratbe» als gewefener Senator eingetragen. $)er Weffe liefe in

ba§ föiftretto bom 26. ^uni folgenbe einfüge $obe:- anzeige

fefcen: „Allen greunben unb Sönnern meiner Samilie wirb

anburd) $u roiffen gethan, bafe e§ bem allmächtigen ©ott gefallen,

meinen Oheim, ben <t>rn. 3o^onn (£ra8mu§ bon Sendenberg,

geroefenen Senator , aurf) t>crfd)tebener Stänbe £wfratl) , im

79. iafjre feine« Alter§ au§ biefer geitlichfeit in bie (Smigfeit

abzurufen. Ueber^eugt oon 3hrem Anteil »erbitte id) mir alle

SeileibSbe^eugungen. Renatus Staxl greiherr oon Sendenberg".

91m 33egräbnifetage ^atte ber Schöffenrath bie gange ^interlaffen*

fd>aft be» Verdorbenen, namentlich in (Gegenwart be§ greiherrn

3tenatu§ oon Sendenberg bie üorfyanbenen Scripturen beSfelben

obfigniren laffen. Die fieberen waren babei in brei Streife ab=

gefonbert worben, in bie ber Stabt eigentümlich gefjörenben, in

folche, welche biefelbe intereffiren unb beSljalb angefproben werben

tonnten, unb in folche, welche blo§ bie §intertaffenfa)aft unb

anbere $riüatfaä)eu Sendenberg'3 betrafen.

lieber bie §interlaffenfd)aft geriett) bie Stabt mit ben

beiben Neffen Sendenberg'S al§ feinen natürlichen (Srben in

einen föedjtäftreit, welken ber eine berfelben, ftenahtö, führte.

Sie beftanb au§ 6067 fl. 4 fr., bie fid) im ©efängnifejimmer

in einem Koffer öorfanben, unb welche Sendenberg oon bem

i^m auf Abrechnung oorgeftredten Alimentation^ * (Selbem fo

heimlich, bafe e§ fogar bem Neffen unbefannt geblieben war,

aufgefpart hatte, fomie in Pöbeln, Kleibern unb Büchern, bon

benen bie im Arreftlofal oorgefunbenen auf 156 fl. gefaxt

unb an bie (Srben auf ihren äßunfd) fogleich gegen Kaution
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üerabfolgte , für bie übrigen aber nur 662 fl. 26 Xx. erlöft

mürben. $)ie (£rben nahmen ntd^t Mo§ biefe geringfügige £mter=

laffenfdjaft in $infprud), fonbern aud) nodj, ba ber ftatl) bem

befangenen jiet§ nur bie Jpälfte feines 1200 fl. betragenben jäl)r=

Iia)en ©alairä fjatte Derabfolgen laffen, bie mäljrenb 26 3af)ren

rücfftänbig gebliebene anbere Raffte beSfelben. ©$on am 29. guli

reifte Renatus eine ©djrift bei föatfj ein, in melier er u. 91.

fagtc : „Sreilid) Ijat einer öon meiner gamiüe ba3 Unglüd ge=

Ijabt, ben gorn ber §odjanfefmIid)en SSäter biefer <5tabt auf

fid) ju laben; aber Ijaben mä)t mehrere berfelben fotljaner it)rcr

SSaterftabt nun üon ljunbert 3a^ren ljer nü£ii$e $ienfte geleiftet?

dienet md)t einer baöon bura) feine fyinterlajfenen Slnftalten no$

auf 3af>r§unberte fjinauS? Jpat ni$i jener unglüdflidje (Sine

für TOeS, roaS er je begangen Ijat unb fjaben foll, burdj 26 jäfj*

rige§ fieiben mefjr qU gebüßt? 9)lu& ber gegen jenen gefaxte

3orn fetbft gegen feine ganj unfdnilbigen (Srben, baöon ber

eine boa) aud) fa>n al§ TOtauffefjer feiner gamilienftiftung feit

23 3a^ren ^iefiger ©tabt nidjt unni^Ud) ju fein fid) bemühet

f)at, nod) 2Birfungen fjeröorbringen, unb jmar foldje 2Birfungen,

bajj fogar eben gegen biefe (Srben ein gang neuer *Jted)t§faj}:

Cautio non est medicina arresti burd) fonft I)od)=benerirndje

$ecrete roo nia)t ben SBorten, bod) ber %ljat nad) aufgeteilt

merbe* $od) nein! $ie f)oa)anfe!mlidjen SSäter biefer ©tabt

fönnen eine fo!d> Meinung nid)t f)aben; fie finb, roie ia) über=

jeugt bin, fo fer)r aud) jejjt etroa bie ©ad)e anber§ fa^einen

möd)te, roeit üon folgen ©efinnungen entfernt. <öie finb ge*

neigt, au$ in $nfef)ung ber (Srben eines tfynen lange 3aljre

mißfällig getoefenen 2Hanne§ ber Kaution tt)re geroö§nlid)en

red)tlia>n 2Birfungen §u laffen, fobalb fie nur gan$ annef)mlid>

geleiftet roirb, moju jefco ba§ öoöfommenfie Erbieten öorfjanben

ift. " ©er &at§ erfüllte bie herauf gefiüjjte 93itte, ben erben

bie baare §interlaffenfä>ft gegen Kaution abzutreten, nidjt.

3n golge fjierüon reiften bie (Srben beim 9teia)§f>ofratI)
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eine $lage ein, meldte jugleid) bagegen gerietet mar, bajj bie

Statt für fidj nod) 20,700 bis 25,700 fl. Verlange, nämlid)

bie bon ifjr beja^tten 9llimentationS= ©elber im ©efammtbetrag

bon 13,500 fl., bie öorgef^offenen 4000 fl. für bie Soften

ber faiferlia>n (Sommiffion ober bielmeljr, roenn bie nad)träg*

liefen 3fafprü$e ber najfauifdjen Regierung unb beS Subbele*

gaten geltenb gemalt mürben, 9000 fl., ferner 1200 fl. Unter=

fudmngStoften unb einzelne an ben (Befangenen gemalte $or=

fdjüffe im betrage bon 2000 p. $>iefe gorberungen U)oaten

bie (Srben nia)t anerfennen, »eil namentlidj bie (SommiffionS=

Soften nid)t ber bebrängten Partei juftelen, fonbern bem 9tatl),

beffen im 9fobember 1769 burd) ben $aifer annuflirteS SSerfafjren

biefelben beranlajjt fyabe, unb tueil ber iReia)Spfratp=33efä)luj5

bom 9M 1770 nur bie „einftroeilige" 3urüdf)altung be» bem

»Senator ©endenberg ju jaljlenben 3al)reSge§alteS jugeftanben

fjabe. $er fo begonnene föedrtsftreit brofjte fomoljl langwierig,

al§ aud) geljäffig ju roerben; benn in einer $lagefä)rift bom

9J2ai 1796 matten bie (Srben bem $tatf) ijaxk SBornmrfe. @r

I)abe, fo Ijeifjt es in berfelben, ben befangenen ungerea^t be=

Ijanbelt, inbem er beffen 33erroanbte niemals ofjne 3e^9en m^
iljm fjabe fpredjen laffen; er Ijabe ebenbaSfelbe in betreff eines

33eia)tbaterS befohlen, nad) ber üöefteljlung gendenberg'S bur#

feine $ienftmagb biefe begünftigt, feine Sflöbel unb 93üa>r, als

fie au§ feiner 5öof)nung tranSportirt toerben mufcten, fet)r ber*

nadjlöffigt, fogar bie Ie|te tQranfr)eit Sendenberg'S feinen nädj*

jkn Slngeprigen erft nad) bem eingetretenen £obe angezeigt,

ferner l)abe ber Otatfj, als ber faiferlidje ßommiffär geftorben

fei, nid)t baS TOinbefte jur (Srfejung beSfelben getrau, obglei<$

ber 5lnfläger feine $(age ju Oerfolgen berpflid)tet unb, roenn bieS

nidjt binnen jtoei Sauren gefdjeljen, ber S3eflagte loSjufprea^en

fei. Sendenberg fei alfo bei feinem 2obe ein in gefejjlia)em

SSerftanbe 2oSgefproa>mer getoefen, ein foldjer Ijabe aber feine

$rocejj=$often ju besagen.
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3um ®lüd mar föenatuS Don <Sencfenberg nidjt, mie fein

Dljeim, su 3an! unb Streit fonbern umgefefjrt gur 93erföf)nung

geneigt. G£r hatte fdjon bor (5mreid)ung ber fo eben ermähnten

^lagefdjrift einen Vergleich angeboten. (£r roieberholte bie§

auch fpäter, unb fo fam bann, miemof)! erft 1798, tuirflia) ein

Vergleich ju Stanbe. $er Don Renatus ö. <5. im lederen

galjre üorgelegte (Sntmurf eine* folgen ift au§ bem ©runbe intcr-

effant, tuet! einige §auptpunfte be^felöen unä §eigen, tt)ie fehr auch

biefer 2ttann oon 9Infjänglia)feit an bie Stabt feiner Söäter unb

öon ädu" ©endenbergifa)er Siebe ju feiner gramilie befeelt mar.

(§r Oerlangte nämlich erjten§ nicht nur, baj? iljm unb feinem 33ruber

auf ihr (Srfudjen ba§ 3?ranffurter Bürgerrecht, miemohl olme (5ib,

©cha&ung unb fonftige Stiftungen, gemährt merben, unb auch

ihren 9todjfommen, jebodj ohne folche 53eoorred)tungen, ber Sin*

tritt in baSfelbe ftetS freifteljen folle, fonbern er machte aud)

bie 3kbingung, baj$ ba§ Bürgerrecht ben in ber $fal§ lebenben,

nur entfernt mit ihnen oermanbten ©liebem ber gamilie ©enden*

berg auf gebüljrenbeg Slnmelben ebenfalls erteilt merben rnüffe.

3a, er oerlangte fogar, bajj btefen, falte er unb fein trüber

leine (Söhne erhielten, bie TOtauf ficht über bie ©encfenbergifdje

(Stiftung in ^ranffurt, meiere ber ©tifter ihnen felbft unb ihrer

männlichen ^aa)lommenfc^aft juerfannt hatte, oerliehen merben

folle, roeil ber Severe, ber feiner SSaterftabt 9We3 Eingegeben

§abe, .gemifj noch nachträglich baSfelbe berfügt §aben mürbe,

toenn er nicht eine§ J)lö£lid)en SLobe§ berblichen märe *). S3eibe

SBebingungen mürben für unannehmbar erflärt, bie erftere, meil

*) $)ie§ war ganj im ©eijie be§ ©tifterS geforo#en; benn in beffen

£agebudj finben fid) am 20. Dftober 1768 folgenbe äöorte: „Cum fratre

ju überlegen, toenn Viennensia filii alle au§fier6en, bie (Siefjcner Slcabemie

nid&t allein ju laffen, jonbem in ber famille »weiter ju greifen unb ex.

gr. auf Staumburgifdje Sut&erifd&e :c. ju geljen unb fo toeiter per gradus,

bafc immer jemanb öon ber famille babel) feQ in iüfinitam fere, unb

fott ber attjeit 9td&t$lr. 100 $aben.*
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fie oerfaffungSWibrig fei, bie festere, weil fie ben Skftimmungen

be§ ©entfenbergifd)en ©tiftung§briefe§ miberftreite. 9Kan gejtanb

bagegen bon ©eiten be§ 9totlje§ bereitwillig aüc§ Dasjenige $u,

roa§ nad) bcr ©tabtberfaffung unb ben SRedjten guläffig ersten.

©o tarn am 30. 3unt 1798 amtfa^en bem granffurter

Sftatr) unb ben beiben S3rübern Don ©endenberg folgenber Sßer=

glei$ ju Staube : $ie Sefcteren liefern gewiffe, burä) atterfjanb

3ufäHe aufjer Srantfurt gekommene $trd)ib=©tiufe, weldje fie

beizubringen oermögen, an bie ©tabt au§. ©ie erhalten 4000
fl.

baar, fowie ifjre wegen empfangener ober erfteigerter ERobilien

unb 23üa)er tt)re§ DfjeimS aufgeteilten Uteberfe, unb entfagen

allen weiteren $nfbrüa>n an bejfen §interlaffenfa)aft. $on ben

im Börner öerftegelt aufbewahrten papieren beSfelben werben

bie in§ ©tabt=9lra)io gehörigen in biefeS gebraut, bie übrigen

aber ben beiben trübem gegeben. ^Xnbererfeitö entfagt bie

©tabt allen 9tnfprüä)en an S9eibe in betreff ber ®ertd)t§=,

<Sommiffion§= unb fonftigen Soften, ßnblidj warb nod) %oU

genbeS feftgefefct: „3)a ber Sreiljerr bon ©entfenberg geäufjert,

wie il)me, feinem #m. ®etoaltgeber (b. i. feinem 33ruber) ober

fonfligen 33erwaubten bie Erlangung beS Diepgen 33ürgerred)t§

etwa Vergnügen bereiten bürfte, fo ift bie SSerfidjerung erteilet

worben, baji ein Ijodjebler ©a^öffenratfj bei etwaig bereinfrigem

3tnfua}en fid) ba^in berwenben werbe, bamit fot^anem ®efudj

unter benen bortfjeityafteften, nad) Ijiefiger SSerfaffung juläffigen

S3ebingungen willfahret werbe." UebrigenS warb am 3. Juli

1798 aud) mit ben ßrben be§ ©ubbelegatu§ bon ©abignt)

(biefer felbft war nämlid) injmifdjen geftorben) ein SSergleiä)

abgefdjloffen, fraft beffen bie ©tabt, anstatt ber na^träglidj ge*

forberten <5ommiffion§=ßoften bon 9278 fl. 54 £r., 3300 fl. jaulte.
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«Sofjann (tljriftian $tnfotnbn$.

tiefer ift berjenige bcr brci iBrüber, beffen tarnen ftd)

am längften im ©ebäcjnmjj bcr Söclt erhalten mirb; benn

feine 33ebeutung im Seben beruhte toeber auf einer £erfönlid)en,

alfo mit il)m felbft fdjminbenben 9Jia$tftelIung, roie ber jüngfte

Sruber fie Ijatte, nod>, toie bie be§ älteften, augleid) auf einem

früher ober fpäter bodj melfenben literartfdjen (Sinfluffe unb

Ühtfjm, fonbern fein tarnen ift bura? eine 2Bol)ltljätigfeit§anftalt

beretoigt, beren SBirfung, nadj menfd)lia>r (Sinfidjt, burcf) alle

3eiten l)inbur$ fortbauern unb ni$t leidet bur$ bie einer äfm=

lidjen ©tiftung überboten merben mirb.

3o^ann (Sf)riftian ©enrfenberg erblidte ba3 Sidjt ber 2Be(t

ju Sranffurt am 28. ftebruar 1707. ©eine erfte Silbung

erhielt er auf bem ©mnnafium feiner 3kterfiabt. ©djon roäljrenb

be§ 23efuä)e§ biefer fieljranjtalt fpradj ftd) ber ifjm angeborene

93eruf §u einer naturtüiffenfdjaftlidjen 2eben§tfjätigfeü fo ent=

jdjieben au§, baß er bereits im 13. ^a^re fid) ein $räuterbud)

gefammelt §atte, beffen Sn^altSDerjeidmift nod) borljanben ift,

unb baß ber Sater ifm pribatim in ben ^kturmiffenfdjaften

untermeifen fonnte. 9tad) einer Angabe, bie fict) in feinem

Sagebud) finbet, Satte er ba§ Uuglüd, baß er al§ $nabe einft,

al§ ber SSater ifm fdjlagen tooflte unb bie Butter felbft tljm

einen ©tod jur ©egentoefjr gegeben Ijatte, ben 5öater unoer=

fe$en§ am einen $uge beriefe unb biefer ba§felbe in Solge

babon einbüßte. Sei bem eigent^ümlidjen Naturell ber Butter
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unb ber emigen g^fr00)* bexbtx Altern mit einanber, genoß

er eigentlich gar feiner (Sqiehung. <5r felbft hat in feinem

Sagebuch ben älteren trüber glücflich gepriefen, bafe berfelbe

fchon im jmeiten SebenSjahre bem bäterlichen £mufe entnommen

unb ber leitenben §anb eine§ macferen ©rofjöaterS übergeben

mürbe. „SQßare mir, fagte er, ein foldjeS ©lüdf gemährt unb

ich Dom früheftcn Hilter an ju einem arbeitfamen unb tugenb*

haften Seben angeleitet morben, fo mürbe ich gleich bem S3ruber

in ben 2öiffenfd)aften mein* gelciftet haben; beffenungeaa)tet bin

i<h oon $)anf gegen ©ort erfüllt, ber mir ba§, ma§ ich unber*

bienter Seife befijje, gegeben fyat."

9113 er 13 3afjre alt mar, brannte fein väterliches £>au§

ab, unb ba§ Vermögen ber eitern mürbe für beffen 2Bieber=

aufbauung übermäßig in Slnfpruä) genommen. DiefeS Unglüct

nöthigte ben SSater, für feinen ba§ Stubium ber Webicin er»

mählenbcn jmeiten Sohn um ein Sripenbtum nachsuchen. (Sr

tt)at bie§ im Dftober 1723 burch eine Eingabe an ben 9tath,

' in melier er, unter ^Bejugnahme auf ba§ erlittene 23ranbunglücf,

fomie auf feine 36jährige <8ürgerf<haft unb feine fchon 28 3ahre

lang geleitete SL^ätigfett al§ Stabt=$ht>fi?u§, bie Sitte au§fpra<h,

feinem Sohne ba§ Oon Dr. Seiffart geftiftete mebicinifche Stipen*

bium ju oerleihen. Sein ©efudj mürbe gemährt. Der $ater

mar jeboch nicht im Stanbe, bie nötige 3ulDU6e Su biefem

Stipenbium ju Ieiften unb fo ben Solm, nach beffen Abgang

öom ©ömnafium, fofort auf bie Uniüerfität §u fchicfen. Der

Severe mufjte bielmehr noch fe<h§ 3al)re lang pribatifiren, ehe

er auf bie Uniberfität gehen fonnte. Die erften brei Monate

biefer 3l^(Pft?J&cr December 1724) brachte er auf jrinem

bei ^»cr^eim in ber $falj gelegenen ©ute gu, mel<he§ bem Ipru.

öon föeinecf, einem Sreunbe unb Nachbarn be§ SSaterS, gehörte.

3m 19ten ßebenSjahre (1726) mürbe er, um fi$ für ba§ ©tu-

bium ber 5Hebicin bor^ubereiten, einem toermanbten , bem in

Saubach mohnenben gräflich SolmS'fchen Seibarjt, Dr. Üteia),
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übergeben, bei meiern er etma ein 3af)r blieb. 9fodj na<$ ber

^üJfi5r~öon:2auba$ tonnte ex no4 ^mer- m<$t bie Uniberfttät

befielen, er mufete. .btefatefjr noa) brei ganje .3a!jre beim Sater

in granf^irj bernieilen. fyboö) marb aud) biefe 3eit für mebi=

cmtf$e ©tubien benufct. $er junge ©entfenberg trieb nämlidj

mityrenb biefer 3eit unter ber fieitung ber ^tabt^nfifer «Büttner

unb ®ramb§ Anatomie unb Chirurgie, fomie sugleid) unter be§

33ater§ Slnroeifung bie auSübenbe Slrjneifunbe, roäfjrenb er burdj

.tleJnfjJ^ ber JKatur ju ermeitern fu$te. (Srji

im 3TpriI 1730, att er bereits 23 3a§re aft mar, tonnte er

auf Uniberfität ge^en. %a, fetbft bann gemattete ifjm fein

Seben§fd)idfal nur anbert^alb %af)tt jum afabemifd)en ©tubium;

benn fd)cm jmei 90Gonate nad) bem beginn be§felben ftarb fein

Sater (Sunt 1730), unb er mufete in golge babon fudjen fein

Srob fobalb al§ mögttcf) ju berbienen.

(5§ mar bie Uniberfität §atle, mela^e ©endenberg bejog.

©eine £auptte*)rer bafelbft maren §ofmann, 9ttberti, S3a& unb

Sünder. Son benfeften jeigte ftd) ifjm ber Severe, in beffen

ipaufe er aud) mofmte, borpgSmeife gemogen. 3m §erbft 1731

fam ber got^aifä^e geheime Sftatf) unb 9iei$§tag3=©efanbte bon

geringen nadj §alle, um bie genannten ^rofefforen megen feiner

(Sefunbfjeit ju 9*at§ ju ^iefjen. tiefer nafjm ben jungen 9flamt

als ©efeüfdjafier unb jugleia; als Seobad)ter feiner ©efunbfjeit

in $>ienft, unb ©endenberg brad)te nun bei i§m ein falbes

Safjr t$etß auf beffen ©ut &u Sflerle, tfjeilS in Arfurt ju. MS
geringen Ofterrt 1732 mieber fjergeftellt mar, berliefe ©endenberg

ifjn unb feljrte fogleid) in feine 93aterftabt jurüd. $uf biefer

<£)eimreife, roelä)e er (Snbe !0lärj antrat, ging er über Serieburg

unb lernte bafelbft ben berühmten ©eparatiften Hippel fennen,

beffen Sßefen unb SöMrfen auf ©endenberg'S 3nnere§ einen

mädjtigen (Sinflufj ausübte. <Sdjon im $uguft reifte ber Severe

mieber auf einige 2Bod)en nadj Berleburg, um biefen 9ttann ju

befugen, melden er bei beffen $obe feinen beften greunb nannte,
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unb beffen Portrait er bis ju feinem eigenen (Snbe in feinem

SBo^njimmer Rängen ^atte.

SBegen ber grojjen Vebeutung ,
meldje Hippel für bie

SBilbungSgefdjidjte ©encfenberg'S gehabt !)at, ift eS nötfyig, fjter

Einiges über biefen merftüürbigen 9flann mitjutljeiten. 3ol)amt

ßonrab Hippel, als ©djriftfteüer ben dornen @§rifttanuS

$emotntuS füfjrenb, mar 1673 auf bem ©^loffe fjranfenjtem

geboren, mit meinem ofmmeit $armftabt ber längs ber 53erg=

ftrajje jiefjenbe n>eftlia> 9tanb beS ObenroalbeS beginnt, uub auf

baS fein Vater, ein Pfarrer, fi$ bor ben ©türmen beS Krieges

geflüchtet Ijatte. 9cod) je£t füljrt ein ebenfalls in ber 9l(Uje

2)armftabt's gelegenes Sanbgut, auf meinem er fpäter fia? auf*

fjielt unb baS iljm eigentümlich gehört ^aben foH, ben Warnen

$ippelS=£of. Scott) nid)t 16 3at)re alt, bejog er bie Uniberfität

®ie&en, um Geologie 51t ftubiren. ©d)on früt) mürbe er an

ber hergebrachten $rt, baS ^riftentljum aufjufaffen, irre unb

bilbete fidj eine eigentümliche Anficht bon bemfelben. (5r berroarf

namentlich bie protcftantifdje 2et)re bom Cpfcrtobe ßljrifti unb

bom reaptfertigenben ©lauben, fomie bie ©acramente unb bie

Vebeutung ber Vtbel als eines göttlichen 2BorteS, unb (teilte

bagegen bie 2et)re bon ber ©elbftaufOpferung beS 9)cenfd)en nact)

bem Veifpiele 3efu unb Oon einer inbibibueflen 2>nfpiration ober

einem inS innere beS 9Dcenfc§en auSgegoffenen SÖorte ®otteS

auf. 3n biefem ©inne f<$rieb er Oon 1098 an eine %x^l
polemifdjer ©Triften, meiere ftarfen SBiberfprud) fanben unb

it)m Verfolgungen jujogen, in golge bereu er nie eine fefte

©tätte erhielt, fonbern in begebenen Sänbern unb ©egenben

umherirrte. ($r überftanb jebod) alle biefe Verfolgungen ber=

mitteljt ber grojjen ßntfehiebenheit unb geftigfeit feines intellec«

tuellen unb moralifdjen 2öefenS, liefe niemals feinen felbftftänbigen

tyaxatkx unb ©eift nieberbeugen , fonbern roanbelte unbeirrt

unb unerfchüttert feine Vafm. 9cad)bem er fi<h in (IKejien,

$armftabt unb berfdjiebenen Orten ber Umgegenb umhergetrieben
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tyatte, $og er naä) Strasburg, too er djiromantifdje 93orfefungen

Ijieft, aber 1696 toegen ©Bulben unb toegen eines ärgerlidjen

2eben§ cnttoeid)en mufete. 2Bie fdjon ba§ für biefe SBorlefungen

gemähte %tyma jeigt, fo befdjränfte ftdj feine geiflige Stl)ätigfeit

nia)t auf bie Geologie unb $ljilofopf)ie aflein, fonbern er be*

fajjte fidj quo) mit berfdjiebenen 3^9™ Der 9kturtüiffenfdjaft.

3m 3al)re 1698 begann er fogar, borjugötoeife bie 55lebicin ju

ftubiren, fotoie Die Gljemie, roelc^e i^n bann aud) in ba§ ©ebiet

ber Slldjemie führte. 3)ie 2e|tere bernnlafete iljn, toie jeben

ifjrer 3ünger, ju 3krfud>en, toela)e meiftentl)eil§ berunglürften

unb fein pecumäreS Vermögen aufjetjrten. dagegen entfernte

fie jebod) einen *Diann bon feiner gorfd)ung§fraft unb tobauer

niäjt bon ber roiffenfdjaftfi($en ©Hernie; im ©egentfjeil, Hippel

leiftete audj in biefer 23ebeutenbe§, inbem er nid)t BIo§ ein nodj

jejjt feinen tarnen fü§renbe§ Oel (oleum Dippelii) entbetfte,

fonbern aud) ber (Srfinber beS berliner SBIaueö getoefen fein foß.

9luf feinen toeiteren SBanberungen !am er juerft nad)

Berlin, too er jebod) 1707 toegen einer <5d)rift, in melier er

ben ^ofprebiger unb einen TOinifter be§ fdjtoebifdjen $önig3

angegriffen Ijatte, in §aft fam. ($r würbe bort nad$er fogar

nod) einmal eingefperrt toorben fein, toenn er nidtt
1

nodj ju

realer 3eit bie Slud&t ergriffen Ijätte. (Sr begab fidj Damals

nad) granffurt am 9ftain, too er mit bem $itel eines bänifa^en

9tatf)eS auftrat. 95on granffurt toanberte er alSbalb toeiter

nad) ipoflanb. §ier prafticirte er eine 3dtfang als 5lrjt in

Slmjterbam, erhielt aud) 1711 bon ber Uniberfität fieiben bie

mebicinifdje $octor = Söürbe , mujjte 'aber alSbalb toegen feines

etoigen ^olemtfirenS in Uteben unb ©driften biefeS Sanb wieber

berlaffen. (Sr entflog nad> Altona. 2tudj §ier berfolgte iljn

fein gemoljnteS ®d)idfal, nur baf$ baSfelbe Diesmal eine toeit

traurigere ©eftalt annahm. ($r beleibigte burdj Behauptungen

ber eljrenrüfjrigften 9lrt ben einflußreichen (Srafen bon föebentloto

unb fogar ben ßönig felbft, unb tourbe bafür ferner beftraft

:
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bor feinen Mugen mürben burch £>enfer§fjanb feine Schriften

berbrannt, er fclbft aber §n lebenslänglichem <$efängniffe ber*

urteilt nnb mit freu^meife gefc^Coffcncn Ernten auf bie 3nfel

Bornholm gebraut. $ort faß er fieben Safjre lang gefangen,

bi§ man 1726 auf gürbitte ber Königin ihn mieber freiliefe.

Stuf ber föüdfehr %ux £eimat blieb er im fübltchen Sdjmeben

haften, unb machte bafefbft fo glüdliche (Suren, bafj fein 9tuf

fid) roett im Öanbe verbreitete unb er 1727 fogar nach Stodholm

jum erfranften $önig berufen marb. @r ermarb ftä) in ber

§auptjtabt Sdjmeben'S ein foldjeS 2lnfer)en, bafe er fogar StuSjicht

hatte, Sifchof bon Upfala b. i. baS £aupt ber fömebiföen

©eiftlichfeit gu merben. Mein auch bort befchmor er auf ge=

toohnte Steife fein früheres Sdjidfal mieber hierauf : er berfafjte

eine theologifche Streitfchrift , melcr)c hanbfehriftlich berbreitet

mürbe, unb bieS berfdjaffte ben Staffen ber ihm feinblichen

<$eiftlichfeit ben Sieg, fo baß er auf Betreiben berfelben aus

bem Öanbe bermiefen marb. (Sr fehrte nach ®eutf<hfanb jurüd,

unb fanb enblia), nachbem er auch fa* mieber umhergeirrt mar,

eine bletbenbe Stätte auf bem mittgenfteinifchen ©c^Ioffe |ti

Berleburg, mo man bamals fo bielen berfolgten Sehmärmern

Aufnahme gemährte. £ier ftarb er am 25. Stpril 1734, 62 3afjre

alt, eines plö§ltd)en SobeS, im 2öiberfpru<h mit ber bon feiner

lebhaften (SinbilbungSfraft auSgehec!ten Söeiffagung, bafj er bis

1808 leben merbe; man fanb ihn, ohne bafj er borher franf

gemefen märe, Borgens bon einem Stidflufe getroffen tobt im

33ette. @r hatte im Seben mie nach feinem 2obe grofje 95er=

ehrer, bie er fleh mohl boqugSmetfe burch brei imponirenbe

^igenfehaften ermarb unb erhielt, burch eine nie §u erfchütternbe

Sicherheit in feinen Behauptungen, burch eine ebenfomenig jemals

manfenbe geftigfeit beS (SfjarafterS uno baburd), baf$ er in

feinem Streben niemals auf zeitliche Bortheile ausging ober

irgenb eine 9ttidftcht nahm. 3U feinen bielen Verehrern ge*

hörte auch Sendenberg, melier ein 3af)r bor $ippefS $obe
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einfl folgenben 9lu§fpru3) get§an §at: „Hippel ift ein großer,

burdj ba§ 3rbif^e auf feine Söeife gu befhmmenber «mann,

melier im SSertrauen auf (Sott 2We§ wagt, unb bem burdj

®otte§ Seitung unb ©nabe ba§, ma§ er unternimmt, meijien§

gelingt; er lebt in grofcer SBerläugnung unb 9lrmutl), bezeugt

bie 2Ba^rr)eit oljne $bftd)ten auf ba§ 3cüK$c > *r unb totolb,

meldje jeber an feinem Xfjeü ®ott treu gewefen, fönnen in 9hu>

unb ^rieben jterben." —
3n granffurt, fco ©endfenberg am 19. 2tyril 1732 anfam,

blieb er fünf 3a§re lang. (Sr mar bort, oljne bafe er ben

$)octor=$iteI erworben ober eine Prüfung beftanben fjatte, au§*

übenber $rgt, ma§ eigentlt$ ben ©efe|en miberftritt, bamafs

jebod) bei £in$elnen gugegeben unb namentlitf) ifjm al§ bem

©ofjne be§ früheren erften pfofifu« gemattet mürbe. 35m felbft

mar e§ bamal§ weniger um ba§ ^rafticiren, al§ bielmeljr barum

gu tljun, bafe er fortfafjre, fidj burd) ©tubien für feinen ärjtlidjen

33eruf Dorgubereiten. ($r befdjäftigte fid) gu biefem $\wd bamalS

l)auptfä<p<f) mit Gfjemie unb $f)MU 3f)m felbft eilte es

burä)au§ ni$t mit feiner 35erforgung, woljl aber feiner Butter,

bei melier er bis gu beren Xob nidn" nur wofjnte, fonbem

aud) §u ging, wogegen er fie ftet§ im nujmej$li$en

33efi£e be§ nadj be§ 93ater§ Xobe iljm zugefallenen ©elbe§ liefe.

$ie Butter war mit feinem 2ßefen unb Seben feljr ungufrieben.

©ie oerlangte, er folle nur auf (Mbermerb unb äu&ereS 2ln=

feljen bebaut fein unb beSljalb audj red)t balb fid) ben $octor*

$itet oerfdjaffen; ba er nun bie§ 9We3 öon fidj wies, fo gab

e$ bie ärgerlichen ©cenen jwifd^en Butter unb ©o§n, unb ber

Severe §atte bamalS ein redjt f)atit§ ©djidfal ju ertragen.

$)ie ÜÄutter fdjalt iljn beftänbig, fdjlug iljn audj mandnnal,

warf mitunter im 3äfoom eine ©Rüffel nad) i^m, nannte iljn

einen ^ietiften, ber als fo!a>r ftatt guter Kleiber einen ©ad
tragen muffe, liefc iljn Langel leiben, fterfte bagegen ben anberen

53rübern um fo me^r ju u. bgl. m. <£r felbft falj bieS OTeS
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als eine bon ©ort Ujm auferlegte Prüfung an, bemühte fidj

biefelbe in (Sebulb §u Befte^en, unb fuljr fort fid) mit bemjenigen

§u befdjäftigen, toaS, toie er fia) auSbrütfte, ein guter ^trjt bor

ber $rarte treiben müffe. UebrigenS blieb er, als bie Butter

1740 gejtorben mar, im elternli^en £aufe tooljnen, toeldjeS er

bei ber (Srbtfjeilung als fein (Sigentljum übernahm.

$ie näcfjften 3af)re nad) Sencfenberg'S ^eimfeljr toaren

Diejenige 3eit, in melier er, roie jeber (Sebilbete in biefem

Lebensalter, mit bollern SBetoufetfein baS 33ebürfnifj empfanb, in

53ejug auf bie in baS menfdjüdje Öeben eingreifenben Ijöljeren

$inge einen feften ©tanbpunft ju getoinnen. $>iefe8 SBebürfnife

braute ifjn in Serfefjr mit ben fogenannten 3nfbiraten unb

anberen ©eparattften , beren eS bamalS in unb um fjranffurt

toiele gab. 2ftit einem Steile berfelben blieb er aud) fpäter in

SBerbinbung ; bon ben meiften bagegen trennte er fid) balb toie«

ber, toeil er feinen äd)t religiöfen ©inn im Umgang mit ifmen

auf bie $auer nia^t befriebigt, ja jum Sfjeil fogar beriefet

füllte. 2Degen ber SBebeutung, toefdje baS 3nfpiraten=2Befen

eine geitlang für ©enefenberg Ijatte, tft es nöt^ig, (SinigeS über

baSfelbe ju bemer!en.

^Dic faft unjä^ligen ©ecten, toeldje in ber ©efd)id)te beS

(SfjriftentljumS borfommen, finb ein SBetoeiS für ben großen

geiftigen ®efjalt beSfelben; benn toie, mit SluSnafjme beS ben

Segriff Religion gerabe^u negirenben reinen Materialismus, alle

bfjilofopfjifä>n ©ofteme ftdj mit bem ßfjriftentfmm ju berbinben

bermoä)ten, fo gibt eS meines 2Öiffen§ auä) feine Religion, aus

toeldjer fo üiele ©ecten ober fo biele formen ber (Glaubens*

anfd^auung unb beS ßultuS fidj enttoitfelt Ijaben, als aus ber

d>riftli$en. $ie ©eftt)iä)te iljrer ©ecten Ijat alfo eine ganj be*

fonbere S3ebeutung für bie culturgefd)id)tlia> ßrfenntntB, unb

Digitized by Google



221

e§ öerloljnt fid) mof)l ber SRü$c, in bcr «UbungS ®cfd)id)te

eines maljrfjaft d^riftlid^ ^frommen 9Jlanne§ erforfdjen, mefdje

SBejiefwng er §u ben in fetner 9läfje beftef)enben ©ecten Ijatte.

©entfenberg öerfeljrte noa) baju perfönliä) mit faft aßen ben

Männern, meläje bamalS in unb um granffurt al» 9JUtglieber

öon d)riftfitt>n ©ecten eine föofle fpielten, fomie mit mannen

anberen gleicher 21rt, mela> meiter entfernt motten. (Sr unter=

f}klt mit ben meiften berfelben aud) eine fdjriftlia> 6orrefpon=

ben$, unb fein 9täa)la$ enthält nod) öiefe Briefe öon ifjnen.

£>ie §aupt*©ecten, mit melden er in unmittelbare SBe^ieljung

trat, maren bie 3nfPiraten, bie ^ietiften, bie ^errnfjuter unb

bie öarmoniften ober fjarmonifdjen trüber. 2ßte fer)r übrigens

bamal§ ber Separatismus umwerte, tann man barauS abnehmen,

bog um 1725 fogar ber $(affenlef)rer ber ^rima beS 5ran!=

furter (SmnnafiumS, ©öfjnlein, oor feinem IRector, feinen (5ol*

legen unb einzelnen Pfarrern ®laubenSanfiä)ten öon folgenber

9lrt auSfprati) : er §abe niä)t nötln'g, jum 9lbenbmal)l gu geljen,

unb tljue eS nur, um ju jeigen, bajj er äufeerlia) jur #ir$e

gehöre; er brause feinen 93eid)töater, fonbern nur einen ®eift=

liefen, ber ifjm baS (Söangeüum öerfünbige ; er fjalte jeben Slbenb

9lbenbmaf)I, inbem er 55rob unb 2Bein netjme jmb bie (SinfejwngS*

morte barüber fpreä^e; er l)alte feine <5>d)üter nid)t ^um $ird>enbe-

fudj an unb motte lieber fein 5Imt nieberfegen, als fie ju bemfelben

Sttnngen, inbem audj (SfjriftuS bie Seute aus ber #ira> fjerauS,

nitt)t in fie hinein getrieben Ijabe; bie Pfarrer fönnten nidjt

©ünben oergeben; toenn biefelben für feine ©eelc forgen foüten,

fo §ätte ber SEeufel biefe f<f>on längft gefjolt. tiefer 2ttann

mürbe freiließ megen „gottlofer unb feanbalöfer Sluffüljrung"

fuSpenbirt, aber ein fjalbeS Saljr fpäter, nad)bem er oor ber

Sä)ulbel)örbe Abbitte getrau fjatte, mieber eingefe^t. $ie toia>

tigften ber öon ber $ird)e abgefaflenen Männer, mit melden

©endenberg in feiner früheren öerfeljrte, maren: $ud}felb,

ber frühere (Sulinger Pfarrer ©roS, melier Damals in granf=
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furt lebte imb 23ud$anbel trieb, ber Hr&t 9tet$ in Bübingen,

ber bortige ©dmfjmadjer #ra§I, SßlönnieS in Homburg ö. b. §öfje,

3mmler, $arl, föod, #aug unb ©afymann in Berleburg, 2Jtäu6U

in Sem, 33ortmann in ($dartSfjaufen, ©udjre<$t, Pfarrer $oljler,

$orte, Steig, Pfarrer (Stier unb genbe. lieber bie bier 3u ^e^s

genannten enthalten bie ©endfenbergifd^en Xagebü$er einige 2fa*

gaben, meldte mitgeteilt gu »erben berbienen.

$on $orte berietet ©endenberg golgenbeS, maS jener

itjm oon feinem SebenSlaufe 1734 ergäbt tyabe: @r toat ber

©ol)n eines €>d)neiber$, foHte gegen feine Neigung juerft ©djul=

meifter, bann ©dmeiber, nacf^er SRufifant werben. 3n 9totter=

bam berfiel er in eine Innige Jhanfljeit, in melier er öon

#öfle unb Teufel träumte, jiUegt aber über bie Silber unb*^or=

jteüungen, bie i§m in jungen Sauren borgeprebiflt toorben roaren,

erf^rad unb fid) Don tfjnen ganj frei madjte. (5r fam bann

naä) (Snglanb, too ^aftor ©öfjme ifm in ber neu eingefdjlagenen

Stiftung befeftigte. $)ort fam ifm bie Suft an, nadj 9Imerifa

auSjumanbern, er erhielt jebodj augteiä) aua) 2luäfi$t in Altona

fein ©lüd ju maa)en, unb entfdn'eb fi# jmifa^en Leibern ba=

burä), ba§ er in ®egemoart feiner Sreunbe baS 2oo3 jog.

$iefe§ fiel für Altona au«, unb fner machte er bann fein ©lud

al§ 33uä)fjänbler.

Steig mar juerfi SJkebiger in granfentljal , bann £>of=

prebiger in 53raunfel3. 5lm festeren Ort fing er ^iertften*

£>änbel an. (Sr mu&te beSljalb feine bortige ©teile aufgeben,

unb ficbclte nad) granffurt über, mo er Seljrej: im 2auter=

bac&ifdjen §aufe marb. #ier lernte $ieftermeg i§n !ennen.

tiefer unb fein ©ruber, melier töatl) in ©iegen mar, fdjäjten

if)n fo fel)r, bajj fie ifjm bie 9tector*Stette an ber bortigeu

©dmle öerfä)afften , ja fogar, um bie§ ju ermirfen, bem ju

entlaffenben bisherigen föector feinen ©efmlt aus i§rem Beutel

fortjagten, üteig erroarb ftd) SSerbienfte um bie ©iegener

©ä)ule, ber bortige ©ofprebiger aber marb fein geinb, mufete
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ben dürften gegen i^n aufjuljejen unb braute es bafnn, bafj

Wx% entlaffen mürbe, bitten im Sinter mujjte 9tei£ mit 2Beib

unb tfinbern fortmanbern. (£r mürbe nadj SBefcl oerfajlagen,

mo er balb nad^er als ^rioatmann ftorb.

3ol). #aSpar %$eoj)IjiluS ©Her, ©oljn eines Pfarrers

§u Merlau bei ©rünberg am Sogeisberg, mar mit ber Samrüe

©encfenberg bermanbt. (Sr marb 9lbjunct feines Katers, nad$er

aber megen feiner t&eologifä}eu 9lnfi$ten fuSpenbirt. 3n biefer

Sage mürben er unb feine ®attin bon bem reiben genbe in

grantfurt eine 3«^onfl mit ©elb unterftüfct; er entjmeite fidj

aber fomofjl mit biefem, als aua) mit ber gamilie «Sendfenberg.

9tad$er mar er im benaä)barten Offenbar Pfarrer ber Cut^c-

rifdjen ®emeinbe. (5r fonnte fiä) jeboä) nirgenbS mit anberen

ÜKenfdjen üertragen, unb erregte aufeerbem überall Slergermji

bura) fein fittenlofeS 2eben; er marb beSfjalb nidn" bloS balb

mieber entlaffen, fonbern atuf) auS Offenbar üertrieben. 91un

Ijielt er fiä) eine 3eitlang in granlfurt auf, mo er bon bem

bei reiben Seuten erbettelten ©elbe lebte unb feine ©attin als*

balb im ^oSpital ftarb. 3m 3al)re 1750 begab er fidj nadj

9)iannl)eim, marb bort fattmlifd) unb erhielt jum Sofjn bafür

ein Unterfommen im $oSJ)ital; biefeS marb iljm jebodj mieber

entjogen, als ber ßurfürft ben lüberlidjen öebensmanbel, meldjen

©tier anbermärtS geführt ljatte, erfuhr unb fo iljn als einen

&eud)ler erfannte. S9alb nad$er mujjte er bie ©attin eines

braben Cannes ju 5ttannljeim an ji$ ju föbern; mit biefer,

mela> fea)S $inber berltejj, ging er bura), unb feitbem marb

nichts meiter bon ifjm gehört.

Gfjriftian Senbe, melier 1746 im Hilter bon 95 Sauren

ju granffurt ftarb, mar 1651 ju OetterSborf im Koigtlanbe

geboren, unb Ijatte in feiner #inbljett ein IjarteS ßeben, meil

er nebft feinem ©ruber ©ommerS unb SBinterS täglid) eine

©tunbe meit in bie ©<$ule geljen mujjte, bis enblia) fein Kater,

ein lutl)erifä)er Pfarrer, nadj ©ajletfc berfefct mürbe. 1667 fam
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er nad) ©era in ba§ ©mnnafium. $>rei Sa^rc fpäter bejog

er bte Uniöerfttät, um SuriSprubenj gu ftubiren. @r tt)at bieS

juerft in Wittenberg unb bann in Königsberg, jeidmete

aber als ©tubent fjauptfädjltä) nur burdj grejfen, kaufen

iöatgen u. bgl. metjr aus. ($r war babei ein grojjer Sreunb

ber SJaifif unb roarb, maS ifjm nad#er für fein Sortfommen

förberlid) mar, ein guter SBiolinfpieler. 9tad) 23oflenbung feines

afabemifdjen ©tubiumS (1674) begab er fid) nad) Sßien, roo

er Sefretär eines fRei^r)ofratt)§ = Agenten marb. 3nt nähten

3afjr fam er mit feinem ^rinjipal auf beffen bei £>alberftabt

gelegenes ©ut, unb bon ba auS begleitete er bann benfelben

auf einer Steife nad) £ottanb. ($r teerte hierauf nad) 2ßien

prütf, unb ging bann 1676 als Sefretär einer fmferlidjen

©efanbtfdjaft nad) 2Raina, mo er mehrere Sttonate %ühxaä)it.

.frier lernte um ber granffurter Sßatricier föulanb fennen, unb

biefer bemog ifyn nad} granffurt überjuftebeln. $ort tourbe er

auf ber ©d)reibftube beS ^bbofaten Dr. ^ä)üfc angefteflt unb

blieb brittljalb Saljre in bejjen $)ienft. DteS marb entfa)eibenb

für baS gange fpätere fieben Senbe'S. 3d)üg nämlid), ber

«erfajfer beS #ird)enliebeS „8ei Sob unb @f)r' bem Ijödjften

©ut", marb fein Sreunb, unb führte \f)n in baS Collegium

pietatis Spener'S ein, beffen 33efud) eine Ummanblung in feinem

Ämtern ljerborbraä)te.

25iefe trat bei it)m plöjjliä) ein. @r mar nämlid) bis

bafnn nur auf ÖebenSgenujj bebaut gemefen, marb jebod) burd)

ben SSerfefjr mit ©a)ü| unb ©pener g(ei$ anfangs jum *Raa>

benfen über fein 3nnere§ getrieben, blieb eines $ageS na<§

einem 33eid)tgotteSbienfte, bem er in ber ©adjfenl)äufer ßirdje

beimofmte, aflein in biefer gurüd, trat bor ben Pfarrer unb

trug ifmt eine fdjriftliä) aufgefegte 33eidjte bor, in melier er

auSfpraä), er fjabe fein bisheriges Seben ber ©ünbe geopfert,

fei aber in ber legten Wadjt gur (Srfenntnifi gefommen unb

rooöe jefet ©ort bienen. ©ett biefer im 26f*en fiebenSiafjre ab=
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gelegten ©eichte mar bie Religion ber $auptgegenftanb, mit

meinem fein ®eift fich befchäftigte. $och warb er nicht orttjobor,

unb firchengläubig, fonbern bielmehr mannen hergebrachten Dog-

men untreu. Auch gab er fein bisheriges leichtfertiges Seben

nicht gonj auf, unb blieb namentlich in befonberer 2öeife ein

SSere^rer beS meiblichen ®ef<hlechteS , inbem er bei jeber ®e=

legenheit grauen feiner SBefanntfdwft fü&te, maS, wie ©encfen=

berg fpöttelnb ftd) auSbrücfte, bei ben ^ßietiften fromme Siebe

fein fofl. Qfenbe r)eiratr)etc 1679 bie Söäfcherin Anna 5Jcarg.

Popper, unb jmar, mie er behauptete, um fich ju bemüthigen.

(Sr erhielt bon it>r eine lodjter, meldte 1701 ben 3umelier

ftiefe heiratete unb bie Butter ber erften ©attin 3oh™n
GfprifKan ©encfenberg'S marb.

*Dcit einem in ßöln roohnenben bänifdjen 9tefibenten betannt

geworben, frfjrieb er an biefen einjt einen 99rief, in meinem er

gegen bie 2utr)crifc^e Seljre bom Abeubmahl eiferte unb bie

£ranSfub|tantiation einen Gfötjen nannte. SSon biefem 53rief

(am burd) Kölner SReffefremben eine Abfdjrift nach granffurt,

unb hier füllte fi$ beSljalb ba§ (Sonfiftorium gebrungen, genbe

jur SSerantmortung borjulaben; er benahm fich jebodj bor ben

geiftlichen Herren fo gemanbt, bafc man ihm nichts anhaben

tonnte, ©ein äußerer SebenSberuf mar ein abmechfelnber. (§r

mar bei feiner SSerheirathung als ftotar Bürger gemorben, er=

hielt nachher eine Aufteilung als AmtSbermefer in ber #err=

fchaft ßppjtein, marb bann AmtSfellner in Weuenlwin, unb mar

fpäter £itular=9tath unb Agent mehrerer SReichSftänbe in granf=

furt. Einmal fa)icfte ein borttger föathSherr bon ftd) auS ihn nach

Bresben, roo er als gemanbter ©efchäftSmann eine «Sache mit

ber fächfifchen Regierung berhanbeln foflte. 6r traf bort mit

bem bafelbjt als #ofprebiger angefteflten ^ietiften ©pener mieber

jufammen, unb fagte ihm bie balb nachher eintretenbe furfürjtliche

Ungnabe borauS, megen bereu Spener nachher DreSben berliefe

unb nach Berlin überftebelte. Wach granffurt aurüefgefehrt,
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reifte genbc mit feiner Katrin nad) §oüaub, um bie bortige

©ecte ber fogenannten Sababiften fennen $u lernen. 3n £)ol=

lanb machte er atia) bie 23efanntfd)aft Söifliam $enn'§ unb

onberer glei<$gefinnter (Snglänber, unb märe beinahe gleid) biefen

nadj 9Zorbamerifa auSgeroanb'ert.

genbe trennte ftd) fä)on früfj Don ber befte^enben ßirdje

unb fdjlug in Religion§=6ad>n feinen befonberen 2öeg ein. (Sr

glaubte an gnfpiratton, crflärte, bafs nur (Sott felbft ben 9tten=

fd)en belehre, oermarf bie #auptfftfce beS fircpdjen ©laubenS,

unb ging fogar fo mett, bafj er laut auSfprad), fo lange nidjt

bie brei ©öjen $reieinigfeit, Saufe unb Wbenbmafjl abgefdjafft

feien, helfe unb tauge 2HIe§ nia)t. Natürlich mar er be§f)alb

forooljl bei ber ©eiftlidjfeit, als quo) bei ben §armoniften unb

anberen gläubigen €>ecten al§ 9lrianer unb @ocinianer öer=

fd^rieen. Uebrigen* fd^rieb er aud) mehrere tf»eologifcf)e Schriften.

9Jcit bem Üteichthum, ben er fich nach unb nach erroarb, unter*

fttifcte er Dielfad) ^otfjleibenbe, öon ber $ira> Verfolgte unb

©chriftftefler, meldte in feinem ©inne thätig maren. (Sr zeichnete

fid) bura) eine feiten unterbrochene §eiter!eit au§, fomie burdj

eine ununterbrochene ©efunbheit, uermittelft bereu er nicht nur

ein feltene§ r)o^c§ Hilter erreichte, fonbern aud) bi§ jum @htbe

feinen SBerftanb behielt unb fogar noch am Sage bor feinem

Sobe aufjer 33ett ju fein oermochte. ($r ftarb am 17. Sep=

tember 1746, fieben Monate nach feiner Softer. Sine feiner

amtlichen SobeSanjeige beigefejjte ©rabfdjrift fdjliejjt, obgleich

er als unfirdjlidjer Manu bei fielen Slergernift erregt hatte,

mit ben Störten:

SEÖitt jcmanb nodj t>on %\t ein toeüer 3c«0niB fjaUn,

2)er raiffe, bafc aU^ier ein frommer Sflann tegrnben. —
»

©enefenberg öerfeljrte als ange^enber Slrjt am liebften mit

Männern, meldje in religiöfen fingen einen befonberen SBeg

eingefplagen Raiten, ber ihrem inneren 33ebürfniffe mehr, al§

bie &ircf)e e§ t§at, ©enüge leiftete. £o<h fchlofc er fich ben=

Digitized by Google



227

felben nic^t unbebingt an, fonbew auä) er möljlte fic^ ben Ujm

entfprea>nben 2Beg. (5r mar bafür bei feinen Mitbürgern

ftet§ aU fogenannter Separatift berfdjrieen, unb mujjte manchen

Spott über fief) ergeben laffen. ©djon au§ bem, ma» (Sötfje

über Sendfenberg berietet, geljt fjerbor, bafe berfelbe bon feinen

Mitbürgern afä Sonberling angefe^en mürbe unb für Siele

bie 3ielfdjeibe be§ Spottes mar; aber audj er felbft berietet

bie§, foroie bafc er bon Sielen gef)afjt tourbe. So erjagt er

53., bajj man mehrmals au§ einem ipaufe SBajfer auf ifjn

gegoffen Ijabe, ma§ früher aud) bem Dr. Sa^üjj als einem

^ietiften öfters begegnet fei; er ertrug eS gelaffen, inbem er

bie betreffenben Seute nur mit fünften 5Borten 5ur Ütebe ftellte,

unb fd&Uejst feinen 53crtct)t hierüber mit bem 5lu§fprucft : „$5er

Teufel reijt oft Menfdjen an, uns ju ärgern, unb mir föunen

bann unfere ®ebulb erproben." 211S feine britte ©attin erfranft

bem Stöbe entgegenfaf), mufjte er fogar einft, als er über ben

Marft ging, erleben, baji eine (SärtnerSfrau ifym laut nachrief:

$)a geljt ber SSkiberfreffer ! Oft {lagt er in feinem Sagebudj

über ben £aj$ ber Menfdjen, ben er ju erbulben Ijabe. „$ie

2öelt, f^reibt er fdpn 1747, ^afet mid), roeil id) i§r jumiber

Ijanble; allein menn id) nur ben menigen (Suten gefalle, fo fann

id) aufrieben unb glüdlidj fein. 2Ber bie SBelt beradjtet gegen

ben Gimmel, mer tljr untreu mirb unb (Sott jufällt, ben Ijajjt

bie 2öelt unb mirb ttjm mieber untreu; baS fann nidn" anber»

fein naa) bem ®efe£ ber ©egenfa^e." Sogar nodj 1764,

als er bereits burd) feine Stiftung fidj ein glänjenbeS 93erbienft

um bie 33aterftabt ermorben Ijatte, Üagt er, bajj felbft feine

(Sollegen, anftatt i§m banlbar ju fein, i^m übel moüten. „9lber,

fäfjrt er fort, ber $ropf)et gilt nidjts in feinem 93aterlanb,

unb bie SÖßaljrljeit mirb in btefer Sßelt bon Sporen in« %il

geftyrft. ©er ©ute mujj fi<$ genügen laffen, gut gef)anbelt ju

fjaben, unb nidjt banadj fragen, ob bie Menfdjen banfbar ober

unbantbar finb. ©äbe eS in biefer berfeljrten SBelt nid)t etmas,
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ma§ un§ über fic ergebt, fo mürbe e§ am beften fein, fein

ßeben fo balb als möglich fdjltefeen. 2öenn ich mit meinen

Mitbürgern fo rebe, ttrie bie aus ©ort gefcfjöpfte Religion beS

iperjenS mir eS eingibt, fo geht es mir, roie eS bem Oötb im

Öanbe ber Barbaren ergangen ifh ich werbe Don feinem ber=

ftanben, nnb baS, maS für mich göttlich ift, roirb oon ben Sporen

bedacht." 2ßenn man fid) über ©encfenberg'S 2öefen einiger*

mafecn flar macht, fo mirb nicht nur ber an fich unfcfmlbige

(Spott, melden Mitbürger mit if)m trieben, fonbern auch ber

£)afe, ben Manage gegen it)n Regten, begreiflich merben. (£r

hart* fein ganges 2eben fjinburd) etmaS oon einem ©onber=

ling an \\$, er mar unb blieb ftets ein Eiferer unb fhenger

Sittenrichter, er liefe enbüd;, maS gerabe in einer 9teid)§jtabt

bcfonberS fma? angerechnet mürbe, niemals baS Seben unb Öeben*

(äffen als ütichtfdmur gelten, ©erabe in einer 9teichSftabt ber*

motten bie fieute eine bom ©eroöhnlichen alljufehr abmeichenbe

33efonbernheit im Urteilen, Öeben unb £anbeln niemals ruhig

§u ertragen, roährenb man bagegen bort, mie ^öt^c einmal

richtig bemerft hat, fich Sarfchheit nicht blpS gefallen liefe, fonbern

fogar, menn fie mit SSerftanb üerbunben mar, angenehm fanb.

©enefenberg t>er!er)rte mit 9Jtenf<hen bon felt)r oerfchiebenen

(SHaubenSanftchten, unb gehörte, obgleich er anfangs fich bor^ugS=

roeife gu ben ^nfpiraten gehalten hatte, feiner beftimmten €>ecte

an. ftur mit benen, melche am blofeen 23uchftaben hingen ober

Zeremonien unb äufeeren ©otteSbienft für Religion tytlten,

fonnte er fich bertragen. Obgleich *r beSljalb fchon früh

baS 33efuchen ber Kirche unterliefe, fo empfanb boch auch er oa^

SBebürfnife einer gemeinfamen (SotteSberehrung. 3n ben breifeiger

fahren beS borigen SaljrhunbertS pflegten bie Separatiften

in granffurt unb ber Umgegenb mährenb ber befferen 3ahreS=

jeit gemeinfehaftliche Spaziergänge gu machen, beren 3ielpunft

meifienS Weberrab ober ber ©anbfjof mar. 3m $uguft 1733

berichtet ©enefenberg bon einem folgen Ausflug, melden er mit
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©ro§ unb anberen ©(eidjgefinnten madjte. ©ie fuhren gu ©dnff

nadj bcm ©anbljof, unb fangen auf bem 9Hain bic Sieber:

9Wein ®ort in bcr |)ö^ fei ($ljr' unb: 2obe ben £>erm, ben

$önig ber (Sljre; bie ÜJluftfanten aber, meldte fte Ratten mit*

nehmen motten, fefyrten öor bem (Sinfteigen um, ba fie bie ©e=

feflfdjaft nur öon religiöfen Dingen fprea>n prten.

©o(d}e feparatiftifdje (SotteSöerefjrungen tragen teia?t gur

©elbftüberljebung bei, unb ©ectirerei überhaupt füfjrt aufjerbem

Ieitt)t au<$ ju 9ftenftt)enöerad)tung, ju £)errf$fu <§t, ju Egoismus,

ja fie mirb öon Jpeudjlern mitunter fogar gu ^überlieferten

unb guin betrügen miSbraudjt. Dies erfannte ©enefenberg

fd>n früfj, unb er fjielt fia) beäfwlb balb öon jeber ©ecte fern,

©elbft an feinem früher f>od)üeref)rten greunbe ®ro* mürbe er

gulefct irre, meil er fanb, baft biefer gleitf) mannen anberen

©ectirern ben Flamen be§ .£errn Sum Ueberöortfteilen Ruberer

misbraudje. Die Petiften, fagt er fcfyon 1736 einmal, moflen

Ijerrfdjen, nta)t untert^an fein, unb fefjen boa) mol)l in Mem
auf iljren SBortljeil. 3a, ein Saljr früher enthält fein Sagebud)

fogar ben garten 9lu§fprucf>: „^ietiften ftnb meift ©pijjbuben,

bie jtdj bafür al§ ^eilige ausgeben; bie guten unter if)nen ftnb

redn" gut, bie böfen reän* bö§." 9tamentlia) wirft er iljnen

auef) öor, baß fie meiften§ ifjre $inber öeqieljen, meil fie bie*

felben für beffer al§ Diejenigen anberer Seilte gelten, ju geltnb

bejubelten unb babei möndn'fa) erjögen, gerabe baburdj aber

bemirften, bafj ifyre ßinber fpäter Ijodmiütljig, eigenfinnig unb •

auSfdjmeifenb mürben: mie er benn als 33eifpiel ben ©ofm

eine§ granffurter $ietiften anfüfjrt, melden bie Altern ba§ $inb

ber SBerljeiBung genannt Ratten, unb ber im 9ftanne§alter burdj

fiüberlidjfeit unterging. „2Bo pietiftifdjer fjeiliger Unöerftanb

unb (Sigenfinn gufammen fommen, — fagt ©entfenberg bei biefer

Gelegenheit — lommt leicfytlid) eine gräuliche $)inter(ift unb

Soweit fjerauS. Sin gutes §erj unb ein guter $opf geboren

$ur petüt, fonft ift e§ SÖMnb unb eine dritte. Seute öon jener
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Wrt fi#en fnnterm Ofen unb fangen fjeilige ©rillen, fic bünfen

fidj allein weife gu fein, öerad>ten bagegen alle 2öeltleute, ba

fic bod) aud) ba§ ©elb lieb Ijaben, einen ^eiligen ©eig ejerciren

nnb beim erften 9lnlaj$ über ben Tölpel foflen. (Singebilbete

grömmigfeit olme 2eben§erfaf)rung ift %l)orl)ett unb ein mutiges

©ebilbe; 33eten, Kenten unb $erfudmng=33eftel)en machen ben

Geologen."

3m iafyt 1734 wohnte er mit einem gwunbe einer ber

Petiften=3krfammlungen bei, raeldje ein reifer s)Jcann in feinem

£aufe in ber edjnurgaffe regelmäßig Ijielt (f. oben 'S. 46). „SMefer

— fo berietet ©endenberg über biefelbe — tlmt ben fid) um i^n

oerfammelnben fieuten ©ute§ auf allerlei 9lrt, giel)t fie ben

Pfarrern gum %xo§ burd) äußere SDßo^It^aten an fid), fuljrt

allein ba« Söort unb ift iljr $abft, mä^renb fie bagegen feine 2öorte

roie mit Einern 9)iunbc in fid) aufnehmen unb nad)fprea>n unb

für Um ftreiten. Sie geben einanber bie $anb, füffen ftdj,

nennen einanber SBrüber, galten Diel auf ba§ 2efen mtjfhfa)er

5Mid)er, reben leife allerlei, feufgen^ldj! unb D!, meinen u.bgl.m.

$>a§ SÖBort 93ruber jebod) ift eine Saa> ber ©emofjnfjeit mie

ba§ SBort £err, eines fo gut als baS anbere; barin ift nidjtS

gu fua)cn. 3$ §altc alles baS, ma§ gur ©eroof)nl)eit roirb,

maS ein Unbefeljrter ebenfo mic ein 33efefjrter mitmadjen fann,

für nidn». s3lber fein $reug tragen, ©ort unb bem 9?äd)ften

bienen, fia) jelbft betagten unb ben gangen alten 9lbam auS=

gießen, baS muß ein Unbelebter toof)l bleiben laffen. 3d)

bleibe biefer Seute Sreunb, werbe ifjnen burap bie %f)Qt bienen,

mo idj tarnt, aud) bei Verfolgungen nid)t oon ©ott abfallen,

mie ifyrcr einige rooljl, beim bagu wirb ©ort ©eift unb ©tauben

geben, um bie Statut gu überminben unb aud) alle S"ta)t;

allein id) fjalte mir aus, mir nichts öorgufdjreiben oon ifjren

Regeln, gleidj wie ia) iljnen gmar meine Meinung fage, biefe

aber nid)t gur Utegel fefce; bie follen fie oon ©ort felbft, Don

bem in i^nen tooljnenben ©Ott lernen, ©enug, nad) meiner
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jetzigen SInfidjt fjalte id) nichts ouf fjeilige (heften, auf 50er-

fammhmgen, 53ibellefen, Gefefce=93eten, auf ba§ Sefen öon 3R$«

ftifern, bie mau leidjt Göjen madjen fann ; id) ge^c ju Gott

felbft, bete ben an, öerljerrlid)e üjn bur$ 2Borte unb £)anblungen."

Uebrigen§ trat Sendenberg 1735 aud) als" religiöfcr Sd>rift*

ftefler auf. (Sr gab nämlidj in SBerbinbung mit einigen anberen

Reparativen ju Bübingen eine neue Auflage be§ juerft 1732

erfdjienenen $ractätdjen§ IjerauS, meines ben Stitel l)at: „3)er

ungeift=gciftlitt)e 5ud)§fa>an$ ober politifdjer ^)iöcur§ über bie

bisher in ben ßirdjen Gotte» oerübte ungeiftu^e geiftlidje 5u$s=

fdjroänjerei unb Wähxanä)." 3n bemfelben 3aljre 1735 Ijatte

er Gelegenheit, feine feparatiftifdjen 2fnfid)ten in einem ßeben§=

freife ju üertreten, ber ifym bi3 ba^in ganj fremb geblieben

mar. (Sr machte im 5)tär§ feinem in 25(mun angefteflten älteren

trüber einen 33efud), unb fam baburd) auf mehrere Monate

in täglichen $erfe()r mit bem bortigen rfjeingräflidjen $)ofc. (5r

fanb bei ber bamaligen 2anbe§=9iegentin Sutfe, geb. Gräfin öon

9taffau, freunblidje Aufnahme, jeboa), toic e§ fdjeint, nidjt bei

allen Biebern ber gräfüdjen gamüie 33eifaö in betreff feines*

religiöfen Glauben». Um fo meljr fd)äfcte man iljn nidjt Mo§

am ,ftofe, fonbern aud) in anberen Äreifen als Wqt.

(Srft ate Senrfenberg 30 Jatyre alt mar, errang er fiä) bie

mebicinifa> $octor=2öürbe, unb §roar in Göttingen. (Sr §atte für

bie (Srmerbung berfe(6en eine s2(b^anblung de lilii convallium

eja8que in pritnis baccae viribus aufgearbeitet, unb öertfyeibigte

biefelbe am 4. September, naa)bem fein ^ßromotor, G. G. 9tia)ter,

ein jugteia) be§ Doctoranben Seben befd)reibenbe§ Programm

über bie Gräfte ber Spangen Deröffentlid)* batte. Sejeidmenb für

Senrfenberg'ö Siefen ift baSjenige, frag er felbft über ben SlctuS

feiner Disputation au§fprid)t. „IBor berfelben, fagt er, tranf
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id) Gier Ouart ^almfect unb aj$ (Sonfect: ber 2öein ftärfte mid),

nadjbem bie Gräfte beS in ben ftampf geführten ®eifteS jwar

ntd^t gefchmunben, mo^I aber ermattet waren. 3a) geriet!)

baburd) ntdt)t etwa in Sd)weij$, obfdwn id> einen rotten $opf

friegte; ber füfee 2öein fräftigte bielmehr bie ber $atur ange*

mefjene teid)te Transpiration, ohne einen eigentlichen Schweift

ju erregen. S5or ber Disputation l)atte id) grojje 2lngft unb

9Setfuchung : ber Teufel wollte mid) Don einer nüfclidjen Thätig=

feit jurüd^alten, bie id) als Doctor ben Seibenben gemäßen

fann; aber id) wagte eS in Rottes tarnen, biejer gemährte mir,

ber id) mit gutem ®ewifjen Ijanbelie, feine §ülfe, eS entminen

alfo bie (#efpenfter unb ©Ratten, unb id) beftanb bollfommen."

Sendenberg erhielt bie mebicinifa^e Dodor=2iMh:be : eS mar bie

erfte, welche bie nur wenige 3>ahrc Dörfer gegrünbete Uniberfität

Böttingen berlieljen fyat 9)ian fd)meid)elte i()in wegen ber

rühmlichen 2lrt, wie er biefelbe fid) erfämpft hatte, unb forberte

ir)n auf, als afabemifdjer £etjrcr in (Böttingen 511 bleiben; er

aber antwortete, er fei fdmlbig, fid) feiner 93aterftabt ju mibmen,

unb ftrebe nid)t nad) Ijo^en Dingen.

3n tJrantfurt, wo er nun fortfuhr als praftifdjer 2lrjt

thätig ju fein, warb er jmei ^afjre fpätcr 00m Sanbgrafen bon

£effen=§>omburg $u beffen Scibarjt ernannt. Diefer war Statt*

galtet ju Tournap in ben 9ftcberlanben, unb Sendenberg fiebelte

nun im September 1739 borten über. (Sr blieb bafelbft bis

($nbe December, mujjte bann aber rafd) aus einem Öanbe ab*

reifen, mit beffen ^Bewohnern er burd) feine religiöfen #nfid)ten

in Söiberfprud) geraten war, wäljrenb er jugleid) fid) audj für

baS Öcben an einem fürftlidjen §ofe nid)t geeignet gezeigt hatte.

Reiben Tfjeilen machte er fidj alsbalb burd) bie greimütljigfeit,

mit ber er fid) über 9(fleS auSfpraa), bedjafjt; aujjerbem warb

er, als ein bon s)tatur blutreicher *D?ann, burd) bie nahrhaften

Speifen unb baS ftarte 53ier (mpochonbrifch leibenb, unb beging

in biefer Stimmung feiner Seele Dinge, burch welche bie ßeute
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nodj mefjr gegen ilm erbittert mürben. 21. $ecember reifte

er beäfjalb au§ einem Orte ab, an meinem e§ iljm felbft ju(e|t

untyeimlid) gemorben mar. $n ber $l)at mar e§ Ijolje 3e^

gemefen, bajj er bon bannen 50g; benn er fjatte bie bigotten

(Sinmoljner unb beren Süljrer, bie Sefuiten, fo feljr erbittert,

bafj er auf feiner ganzen föeifc burd) Belgien fogar in Sebent

gefatyr mar. Ueberafl untermega ^örte er im ^oftmagen oon

bem 9Jicbicu3 oon Stournan rebni, melden &u beruften befohlen

morben fei; manchmal fprägen aud) einzelne ÜReifegefä^rten

gerabeju ben $erba$t au§, bajj er biefer öerljajjte 9ftann fei.

Einmal bema^rte iljn ber ^pofriHon bor SSerfmftung nur baburd),

baß er erjagte, biefer ^affagier fei ein 9Mand>oHfu§, melier

ju feiner gamilie in granffurt jurüdfc^te. 3n Süttid) fal)

©endenberg fid) fogar genötigt, ben ^oftmagen ju berlafjen

unb ein töeityferb ju nehmen, um al§ angeblidjer Courier meiter

ju reifen, ^n granffurt fanb er feine «Kutter franf. ($r

leiftete iljr feine äratlidje §ülfe mit großer Sorgfalt; fie erlag

jeboaj im beginn be3 Ebnats Max 1740.

3*ou nun an behielt ©endenberg feinen bleibenben 2Mmfi£
in ber $aterftabt, au« melier er fi$ na$f)er ftets nur auf

menige Sage entfernte, um in ber llmgegenb är^tlia^en föatlj

gu erteilen. $m 7. guni 1742 oerljeirafcfjete er fi$ mit

Soljanna Rebecca Ütiefe, ber Softer eines reidjeu .gran!=

furter 3umelier§, unb in Solge biefer §eiratf> trat er am
20. Suni 1742 autt) in ba§ 33ürgerre$t feiner Eaterftabt ein.

SMefe (Sfje mar, mie ©endenberg'3 9ieffe Ütenatu§ berietet unb

nafy bem, roaS er felbft beim Xobe ber (Gattin in einer gebrudten

w 9todjri$t bon feiner ($l)efrauen 3of). 9teb. geb. föiefe d)rift=

lid>em Öeben unb %obe" au§fprid)t, eine ber möglidrft glüdlia>n,

obgteid) fie auf etgentljümlidje SGßeife ju ©tanbe gebraut morben

mar. ©endenberg felbft berietet nämlidj, er fomoljl alä feine

©artin, meldje feine 9tad)barin gemefen mar, feien entfdjloffen

gemefen, unberl)etrat!jet ju bleiben, unb nic&t burd) tr)rer 53eiber
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$ntfd)lufj, fonbern burd) SSorfdu'ag unb betreiben i&rcr 9Inge=

hörigen bem <£ebanfen, cinonbcr ju l)eiratl)en, gebracht

roorben. Qtotx 3afjre lang maren 33eibe fjier$u entfajloffen,

berfd)iebene ^inberniffe unb ©c^nrierigfeiten aber fteKten fia) ber

s
2lu3füf)rung entgegen: ba§ fjauprfää)lia)fte mar roof)l ber 1741

erfolgte %ob be§ $ater§ ber 3o§. $eb. IRtefc. 58etbe roaren

roäf)renb biefer 3eit feine3meg§ Verlobte; benn ©entfenberg

berietet, ba§ fic fic() mäfjrenb berfelben nidjt ein einiges *Dial

gefprod)en Ratten, fonrie bafj er nid^t früher aU am 7. 2Kai

1742 ba§ 3as2Bort erhalten unb jtoei £age nad$er gum erften

TOale mit Rebecca $u 9iad)t gegeffen fjabe. 33ei ber Söerljeira*

tljung mar bie Braut 26, ber Bräutigam 35 %a$xt alt. Beibe

pafjten %u einanber, ba bie Braut ein ernjte§ SSefen ^atte unb

ebenfo religiös gefinnt, an <5infad$eit geroöljnt unb fittlid^ fiteng

toie ber Bräutigam mar; er felbft l)at fogar erflärt, fie fei

beffer al§ er unb in Vielem fein Borbilb gemefen. 3fjren uns

gemein ernften unb frommen ©inn betätigte fie bielfacf): fie

fprad) Dom erften Seginn iljrer (Slje an bie Ueber^eugung au§,

bajj ße oalö fterben merbe, trug ftete einen Uftng mit einem

Sobtenfopfe unb ber Umfdjrtft „2>a§, ma§ id) münfaje, ftirbt

nidu"', unb liefe 3al)r au§ 3al)r ein jeben Montag bura) bie

<£f)orfd)üler oor bem £aufe ein Sterbe* unb ein anbereS geijt*

lid)e§ Sieb fingen.

2Ba§ fie geahnt Ijatte, gefa)af) : fie ftarb fünföiertel 3a§re

nad) iljrer Berl)eiratljung, naapbem fie fieben Stage borfjer ben

hatten mit einer %oö)kx befa>nft fjatte, meldje ebenfalls balb,

namlia) nia)t ganj ^mei 3al)re naa) iljrer (Geburt, ftarb. $>er

©arte §at iljr $tnbenfen bura) ein in elegantem Satein abge=

fafeteS elegifd)e§ ©ebidn
1

geehrt, ba§ ftd) unter feinen Ijinter*

laffenen papieren befinbet. £öd)ftmerfroürbig ift aber, bafe er

an eine ©tat* gehabte @rfd)einung ber Gtottin nad) if)rem $obe

geglaubt, unb biefe in ber für ba§ ^ublifum beftimmten gebrueften

9tad)rid)t über ba§ ßeben unb (Snbe feiner Gattin auSfüljrlid}
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betrieben ijat $lm Slbenb bor ihrer ^Beerbi^uag nämlich fott

e§ ju bret nrieberholten 9RaIen, unb groar ftel§ breimal/ in ber

SGßohnftube unb im ^obtenjimmer geflopft fyahen unb bic§ bon

tfjm, feinem ©ruber (SraSmuS unb brei S)ienfimägben gehört

roorben, ja fogar einmal irgenb etroaS fühlbar jroifchen ben

beiben ©rübern hinburd) gegangen fein. Wach bem ©erid)te

über ba§ lefcte breimalige Klopfen fügt er noch bie 2Borte $in$li:

„2Öa§ nachher meiter gefchefjen, behalte bor mich, weil e§ mich

allein angebet". Sendenberg rebet in feinen ärztlichen %age=

büä)ern mitunter, tm'emofjl nidu, oft, bon ©eiftererfd)einungen,

träumen u. bgl.
;
nirgenbä aber fpridrt" er fid) mit ©eftimmtfjeit

barüber au§. $ie§ fjat er einigermaßen im borliegenben gaffe

getrau, unb %voax mit folgenben Sorten, meiere er in ber er*

mahnten $ad)rid)t abbrurfen liefe : „3Bie biefe £>iftorie au§=

§ulegen fei, laffe einen jeben urteilen. ^d) tooflte auch gar

gerne lernen bon Sßerfonen, bie mehr ^ieröon erfahren ^aben

all id), ber ich biefe3 wahrhafte factum gu mehrerem 9caä>

(Innen bei biefer Gelegenheit mitteilen moflen. So öiel ift

getoife, bafe in ber ßeljre öon (&eijtem unfer SBiffen gar gering

ijt, unb bie Gelehrte, meld)e ihres kirnte falben üon 51ßem

menigftenS reben unb fabreiben müffen, meil fie ^ier nia)t fort»

fommen tonnen, tljeite lieber fagen, e§ fei ohnmöglidj ^ieöon

etroaS ju roiffen, theite aber 2We§ ganj unb gar leugnen unb

borgeben, e§ fei nid)t3 all eine 2Birfung ber gurd)t unb ber in

berfelben gefd)äftigen (Sinbilbung. 63 mirb mir aber erlaubt

fein, meil mir roofylbemufet, bafe bie Gelehrte nicht $lfle3 miffen,

biefe wahrhaftig gefdjehene ^Begebenheit al§ foldje ünjufcfjen unb

al§ ein $)ocument bon ber Unfterblichfett ber Seelen mir ju

9lujj gu machen, aud) noch mehrere gute ©ebanfen babei gu

haben. $a§ fonft öerbädjtige 2Bort (Siubilbung fandet mid)

fjiebei nidu" ab, meilen ich meife, bafe bie ©über oielerlei finb,

nehmltd) falfche, mie etroa Satan§ 3rrlid)ter, mela)e nichts unb

änr Verführung gemalt finb, auch ihrer
sJcatur nadj bie aller*
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elenbefte
s
Jtyantaften Ijerborbringen

;
felbftgemadjte menfdjlioje,

bon leerer P)antafie; Wieberum Silber bon fingen, bie ab«

wefenb unb wafjr ftnb ; fobann aber aud) wefentließe unb frud)ts

bare Silber Don fingen, bie waljrf)aftig gegenwärtig finb unb

fid) unfern ©innen einbruden, baß nur fola> empfinben, wela>3

jwar bei unferen Sebjeiten in benen äußeren ©innen grob unb

unbollfommen jugeljet, in benen inneren aber lebhaft unb näljer,

inSbefonbere aber bei 9lbfdjeibenben, bei fa)on Jjalb erftorbenen

äufjeren ©innen, in benen reineren ©innen be§ ©cifteö, loie

unter Slnbern broben (er meint in ben borauSgefcfyidten 9iad)*

richten bon feiner Gattin) bon ber (£inmof)nung unb (Sbenbilbe

©otte§ ange-jeiget werben. @S befteljet mithin Meö in ber (Sin*

bilbung, unb gehöret nur (SotteS ©eift unb lebenbige ($rfal)rung

baju, ben redeten Uuterfdneb ju madjen, bamit man niajt irre

gefye unb SBinb bor 2öcfen erwähle. 3um toenigften wirb ein

weifer Üttann mit mir befennen, bajj, weil unfer SBiffen ©tüd=

roerf ift unb mir nod) 93iele3 gu lernen fjaben, baSjenige nodj

lange nidjt ju bermerfen fei, wa§ aud) nur fein fann, ob eS

fdwn feine Durchgängig angenommene unb feftgefefcte Meinung

jum ©a)u£ Ijat."

S)iefe SQ3orte geben uns feine $larljeit baruber, wie

©endenberg bie fogenannten (SeiftererfMeinungen angefeljen fjat.

Sin 30 8a$te fpäter lebenber granffurter $rjt, ber burd) 2Bifc

unb ©urnor ausgezeichnete Dr. <&)rmann, $at in einer ©elegen*

Ijeitöfdjrift fjierüber berietet: ©endenberg habe einem greunbe

auf bie grage, ob er als Ijeflbenfeuber p^ilofop^ifa)er $rjt an

eine foldje (Srfdjeinung wirflid) geglaubt fjabe, bie Antwort

erteilt: „SDlujj man benn 2We§ glauben, ma§ man erjagt unb

wa§ man träumt? Klopfen Ijabe idj gehört, ba§ ift waljr, aber

id) backte an meine liebe grau beftänbig, fo lange fie als

Setdmam bei mir mar, unb ba mufjte fie geflopft fabelt, oljn-

geartet \§ e§ nid)t bemeifen fann." $)erfelbe greunb ©enden«

berg'S fügte, mie (Sljrmann weiter berietet, biefer @r§ätjlung
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golgenbeS lpnftu: „©encfenberg bemcrfte gern &u feiner ©elbft=

beluftigung, roa§ bie 9Jienfdjen öon Eingeworfenen ^arabojen

urteilen , roa§ für Sßaralogiämen barauS entfpringen fönnen,

bamit ljemad) fein ©eifefujj befto luftiger auf ben 8trof)föpfen

einljertreten möge. (5r fammelte ba3 Ijiratüütfngfte 3?ug in feine

5Bibliotl)ef\ um ju unterfuä>n, in roie meit baS SSunberbare

unter toufenb *Dtobificationen ju ben $erirrungen be$ 25erftanbe§

gehöre, unb bajj feine bumme (Srfdjeinung benfbor fei, meldje

ben 9ftenfd)en nidn* anmanbeln fönne, jebod) referöirte er fid)

immer, n>a§ ifm allein angeben fann. @r Ijief; bie 9)toral=

Geologie bie einzige 2Bi)fenfa)aft ber Religion , unb fdn'mofte

jiemlicf) auf bie Ortfjoboren, bie fetner grau ©roftoater §rn.

Sicent. <Sä)ty jum 9lrianer creiren wollten, roeü er SBerfaffer

be€ frönen ßieb§ „<Sei 2ob unb (Sfjr' bem . Eödjften ©ut" mar.

SSon Sa^märmerei mar er meit entfernt. 9lun glaube man

über feine (Srföeimmgen na$ belieben, ma§ man gerne will."

Witten Monate nad) bem Stöbe ber erften (Satttn Oer*

ljeiratfjete Sentfenberg fid) gum feiten 2Me. $ie ba^u <Sr=

mitfjlte mar bie bamalS 28 galjre alte ®atfwrina Rebecca

9Mtinglj, eine %oä)tex be§ tfenburgifdjen 9tegierung§rat^e§ 3olj.

3af. 9)iettingl) unb oon mütterlidjer <2ette eine (Snfelin be§

oben al§ geiftigen 8ieberbi$ter§ ermähnten 9lbbofaten 3ofj. 3>at

<5d)üfc. (Sin 3a§r nad) bem 5£obe feiner erften grau oerlobte

©enefenberg f!$ mit ifjr, unb a$t SÖßodjcn fpäter (14. $>ecemb.

1744) marb fie il)m angetraut. 9luä) ju biefer §eiratl) rourbe

©enefenberg, mie §u ber erften, ofjne fein 3u^un Eingeleitet;

feine oerftorbene ©attin fyattt ifym nämlidj bei nod) gutem S3e=

finben im S^erg bie Snngfer 9Jtettingfj jur gmeiten grau üor=

gefa)lagen, ber alte föatfj genbe aber biefelbe nad)brütflidj bagu

empfohlen, unb ©entfenberg §atte fid) baburd) au biefer jmeiten

£>eiratlj beftimmen laffen. (£r mar faum berlobt, als er fa>n

erfannte, bag er in biefer (£I)e ftd) ni$t fo glüeflid) füllen merbe,

al§ in ber erften. 39ereit§ am 5. 9tot>ember fprid)t er in feinem
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$agebu<$ au§ : feine Staut unb bereit Angehörigen hätten

(S!)arafter=($igentyümli$?eiten, mela> ifnn etmaS tljun geben

mürben; „jebod), fügt er Ijinju, rnufe Ijier bielletdjt für mid)

etma§ lernen fein, unb (Sott wirb aus Allem Reifen." $)ie

^ettingfj'fdje gamilie mar, mie er bann au§fü§rlid) berietet,

eine pietiftifd^e, unb iJjre (^lieber litten an ben ©ebredjen, mefdje

fo leicht mit fectirerifdjer Srömmigfeit unb frommem <Stolje

berbunben ftnb; ferner maren jtDCt SBtüber ber S3raut mit töbt=

Iid)em §a|fe gegen einanber erfüllt ; bie Severe felbft aber, fagt

<sendenberg, mar mie faft bie gan^e gamilie atl^u ftofy unb

gerabe bem fd)le$teren jener S3rüber au§ Säjmädje jugetljan,

bem anberen bagegen böflig abgeneigt, ©encfenberg erhielt bon

ber jmeiten (Saitin im 3uni 1747 einen ©ofm. „$erfelbe mar,

fagt ber 9ieffe aftendtuS, einer ber fdjönften Knaben, bie mofjl

je geboren mürben, mie fein nod) in ber Stiftung borfyanbcne*

3Mlb jeigt; aber aucf) biefer muftte fterben, bamit mein Df)eim

feine 33eftimmung erfennen follte, obgleid) er fie bamal§ nid)t

fogleid) erfannte, fonbern eS nadjljer jum britten Wlal magte,

ob er bem SBaterlanb burd) (Srjielung unb (Sr^ieljung guter

Bürger nüjjen fönne." $er <Sof)n (tarb bier Sftonate na*

feiner ©eburt. 3*°^ Monate nad$er fdn'eb aud) feine 9Kutter

au§ bem Seben.

2öäl)renb biefer jmeiten (Slje fam ©enrfenberg einft in $er=

fudjung, feine befdjeibene Stellung in ber SSaterftabt mit einer

glänjenberen in ber Seme ju bertaufdjen. Als nämlidj im

§erbft 1745 fein älterer Sruber gum $ttiä)%l)o\xat§ ernannt

morben mar unb in fjolge babon na* SBien überftebefte, fudjte

man au$ ifjn ju bemegen, bafe er ba^in auSmanbere. (§r mies

tro£ glänjenber Anerbietungen bieS jurüd, inbem er baS Sßort

jene§ s
$riefterS mieberljolte, ben man in baS römifdje $arbinalS=

Golleg berufen moflte: „2öaS fott i<$ gu Rom tfmn? 3a) fatltl

nidn* lügen.''

Um jene mar ©encfenberg als Ar$t bereits biet be=
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fdjäftigt, unb mürbe aud) Don auSlbärtS fjer nidtf" fetten 511

SRatfje gejogen. 6§ ift ein leitet begreiflicher boppelter ^rrtljum,

menn ©ötfje, bon beffen gomtlie niemanb mit Sentfenberg ber=

feljrte unb nur be§ ©id)ter§ SSater jumeilen gelegentlich in $k=

rüfjrung mit ihm tarn, fagt, berfelbe habe nur menig unb b(o§

in bornehmen Käufern practicirt. Senrfenberg mar bielmehr aU

5lrjt biet unb in allen IMaffen befd)äftigt. <5r f)nt fogar ba§

anfehnlidje Vermögen, mit meinem er nachher feine großartige

Stiftung fdjuf, hauptfä<f)Uch burd) feine ärztliche $rart» er=

roorben, obgleich aflerbingS ba§ bon feiner reiben erften ©attin

Ererbte ben ©runbftocf beSfelben gebilbet ^atte. $rme, fottne

Seute ber getuerbtrcibenben TOttefflaffe hatte er ftet§ unter feinen

Patienten, unb e§ marb gerühmt, bafe er jtüifd)en ihnen unb

ben deichen unb Vornehmen feinen anberen Unterfdjieb in ber

33el)anblung mache, al§ bajj er ben Firmen manchmal bie 9lr$e=

neien bejahe ober fie mit einer guten Suppe erquicfe.

3m Sa^re 1757 ernannte ilm ßanbgraf Bilhelm VIII.

Don §effen=$affel ju feinem Seibar^t mit bem %\id eines §of*

ratf)e§; bie SBaterftabt felbjt aber fteOte ihn 1751 al3 2anb=

unb 1755 als Stabt=$htofifuS an. Euch ben $aifer $arl VII.,

meldjer au§ feinem Stammlanbe oertrieben lange in granf=

furt feine föefibenj hatte, bebiente er suglei<^ mit anberen Sterben.

2Ba§ er über biefen §errfa>r auägefprochen f)at, berbient ftier

angeführt ju merben. Sencfenberg rühmt nämlich nicht blo§ bie

große ©ebulb, mit melier berfelbe fein fcf)mer$afte§ ^obagra

mit ber (Srflärung, er fjabe biefe§ Ceiben berbient, ftanbhaft

ertrug, fonbern er berietet aud) folgenben intereffanten Vorfall.

$er ßaifer hatte baS llnglücf, in Sranffurt eine 18jährtge

Softer, meiere ihm ba§ lie6(te feiner ^inber mar, burdj bie

Sdwlb eines (Soflegen bon Sentfenberg $u berlieren. Sief er=

ffüttert rief er au§: „So lange ich in Sranffurt bin, hat

©ott afle 2öetter ber ^rübfal über mich $ufammenfdjfagen laffen,

nun nimmt er mir auch noch baS Siebfte, ba§ ia^ habe; wenn
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eben ben 9Jienfa>n ein Unglürf treffen fofl, fo muß auch ber

Arjt einen gehler machen." $)effenungeadjtet gewährte ber

$aifer, als ©endenberg unb ber 33cict)tt>ater ihre 3fürbitte ein*

legten, jenem 35erjeif)itng, unb trug ihm auf äd)t faiferliche ÜEßeife

ben begangenen gehler nicht im minbeften nad).

3m ©ommer beS 3aljreS 1753 hatte ©endenberg ®e=

legenljeit, einen ber bebeutenbften Männer feines SaljrhunbertS

fennen ju lernen ; er mieS jeboa) biefelbe prüd, roetl 5krühmt=

heit allein niemals ©enefenberg an^og, unb außerbem jener 9flann

eine feinem eigenen 2Befen entgegengefefcte 9?atur mar. (£s mar

SSoltaire, meldjer bamalS mit griebridj II. gebrochen hotte unb,

als er nad> granfreid) jurüdreifte, auf Sefehl beS Königs eine

3eitlang in granffurt feftgehalten mürbe. 2)er granffurter

%x^i 2e (Serf, melier Voltaire bebiente, machte feinem ßollegen

©. baS Anerbieten, U)n bei bemfelben einzuführen, tiefer lehnte

eS jebod) ab, unb jroar mit bem AuSbrud: „3$ hö&e mü Marren

nict)t gern %u thun;" unb als ber Rubere ihn auf 93oltaire'S

hiftorifche ©Triften bermieS, antwortete ©endenberg: „(Sr tjt

ein gelehrter Warr, id) aber miH nur mit meifen ßeuten §u thun

^aben." Soltaire, fuhr er fort, ljabe fid) immer eingebilbet,

baß er roafferfüdjtig roerbe, brüde bie gingerfpifcen fo ein, baß

fie ©ruben hinterließen, fage, er fei $octor Afafia (mit 33e§ug

auf eine fo betitelte ©dnrift gegen 9ttaui>ertuiS) unb bie $unft

fei conjecturaliftt), bod> f)<AU er öon guten 5ÄebiciS biel. AIS

ihm barauf 2e ßerf einen Kollegen nannte, welcher fehr gern

fich ju Voltaire führen lajfen merbe, antwortete ©endenberg

nichts al§: ©leid) unb (bleich gefeilt ftet) gern.

3m 3<*hre 1754 oerheirathete ©endenberg ftd) jum britten

Wlak. <5§ gefdjah gegen feine eigene Uebergeugung unb offenbar

fo, baß er als langjähriger Arjt ber grau, meldte er bamalS

&ur @attin erfor, nad) unb nach unb ohne forgfältige Ueber*

legung auf ben (Stebanfen fte ju heiföthen gekommen mar. <$r

hatte nach bem $obe ber ^weiten (Gattin ben (Sntfchluß gefaßt,
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nia)t roieber ju heiraten, unb fprad) biefen fogar noa) furg üor

feiner brttten Verlobung au§. „3)ie erften ($f)^ [agte er, finb

afljeit bie beften, jmeite unb britte taugen nidjt fo triel
;

aud)

rotten befonbere (ftrünbe mir Dom 2Öiebcrberf)eirathen ab, nämlid)

mein öorgerüdtereS SebenSalter, bie abnefjmenbe körperhaft unb

bte öermefjrte ßenntnijj ber 2Belt." ($in anbermal fagte er:

,,$urd) (5ba ift aHe§ Uebel in bie 2öelt gelommen; burtt) bie

©attin ttrirb ber *0tonn an alles 3*bifdje gefeffeft; ba mufj ber

<&iaat fein nad) bem ©djlenbrian, fonft gibt'S faure ®efid)ter.

5)er 9ftann, bor ber §eiratJ) frei, roirb bura) biefelbe ein ®e=

fangener unb um bie §älfte feines 2Bißen§ gebraut. $a§

2Beib, ja menn einer beSfelben entbehren fönnte, aber ba§ oermag

nia)t ein jeber!" 3n no$ härterer gorm fprad) er, naä) feiner

berben SBeife, fict) fogar folgenbermafjen au§: „SBte man hier

unter ben $Re£gerfd)irnen SIeifd) !auft mit böfen 3ugaben, fo

bod) mohl ga^It merben muffen, fo iff§ auch im £eirathen:

oft befommt einer ein <5tüd gleifd) mit einer böfen 3ugabe,

39. ©ehmiegereltern, benen nichts recht ift, Langel ftatt ber*

hofftem Ueberflufe, ^roceffe u. bgl. m." 3n ber %f)at mar

Sendenberg bamalS mit ben Angehörigen feiner feiten ®attin

in einem 9iechtSftreit über ©elbfachen begriffen, unb aud) bt^

naaderige britte (£fje jog ihm einen foldjen ^u.

©endenberg'S bwtte (Battin , mit meldjer er fia) am
8. 3uli 1754 trauen liefe, mar SIntonetta (Slifabetya Ruprecht

geb. 33aa), SBittme beS in fjranffurt berbürgert unb mohnhaft

gemefenen furpfälgife^en Stades 3o$. (Shriftoph föupredjt. (Sr

jog bei ber SBerfjeiratljung in baS §auS if>reS SSaterS 3oh.

kernig. Sadj. SBater unb Softer maren tirehlidj fromm, aber

ofme innere^ fieben, auf 3etffreuung, ©enujj, Fünfen unb

Unterhaltung über äußerliche Singe bebaut, alfo in ihrem

2öcfen, ihrem Streben unb ihren 33ebürfniffen baS ©egentljeil

betten, roas Sendenberg mar. Daju fam nod), bafj bie grau

fränflid) mar unb als folche gefront merben mußte. Unter

16
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biefen Umftünbeu mar e§ natürlich, bafj Sendenberg in feiner

britten <£l)e, meldje übrigen» finberloä blieb, am menigften glüdlidj

mar. (S§ fam balb ju Streit unb 3onf,
i<* fogar )u

einem förmlichen 33rud). „2ll§ nämlich Sendenberg — fo be=

richtet fein 9leffe hierüber — einfah, bafe beiberfeitige ©emütljer

fich nicht ju ber genauen Harmonie, bie ba3 ©lüd ber (She

ausmalen mufj, fdndten, tl)at er baä, ma§ alle in gleichem

Sali fid) befinbenbe (Sfjeleuie, eingeben! ihrer beiberfeitigen, öon

ber menfa)lia}en *ftatur nie gang §u trennenben Unöoflfommen*

heiten, tfjun foflten: er entfernte fleh öon feiner ©attin, boch

ohne 53itterfeit, of>ne geinbfdmft. ($r §og in fein £>au§ jurücf,

blieb aber na$ roie öor ihr greunb unb ^trjt bis %u ihrem

%ob." ©ie Trennung fanb am 3. 3uni 1756, alfo nad) §»ei=

jähriger 93erheiratf)ung, brei Monate bor bem %ob ber ©artin

Statt. 3)ie Severe, meldte fießen Saljre lang gefränfelt hatte,

erhielt balb nad) ber Trennung ein unheilbarem $reb§übel.

Sendenberg bebiente fic al§ 9lrjt mit grojjer «Sorgfalt, obgleich

er babei öon ihren Angehörigen fd>ledt>t behanbelt rourbe unb

fogar öon Seiten ber $ienerfd)aft ftd) Ungezogenheiten gefallen

laffen mufjte. Sie ftarb am 13. September 1756. Da
^endenberg in biefer ($he niä^t glüdlid) gemefen mar, fo rooßte

er audt), mie er fpäter feinem Neffen fagte, burdj biefelbe nicht

reifer merben, unb nahm nichts öon bem, ma8 ihm für ben

gaU eine§ finberlofen %obe§ ber ©attin in ben (She^acten su*

gefproben morben mar. „3ufrieben mit bemjenigen, fügt fein

9leffe hinju, ma§ ihm feine $rarj3, feine Sparfamfeit unb feine

boppelte glüdliche ($r)c eingebracht hatten, fal) er nun feine 33e=

ftimmung, backte öon nun an an nicht» öorjüglicher , als mie

er biefeS MeS sunt heften feiner »afcrftoW nüfcen fönnte."

tiefer ©ebaufe füllte mirflid) Sendenberg'»* ©eift mährenb

ber ganzen übrigen fyit feines 2eben§ au§. Sendenberg ^attc
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benfelbeu fchon lange öorljcr gehegt; benn bereits 1746 hatte

er ihn feinem Sollegen Se ßerf ausgebrochen, unb jroar mer!=

mürbiger 2öeife fa)on mit ben nämlichen ©runbjügen unb ©au»

telen, mit benen er 20 3ahre fpäter ihn ausführte. „3$ miß,

fagte er bamals, mein &auS mit allem mebicmifdjen 3nhalte

unb mit baarem ®elbe Den ^erjten Dermalen, bamit baS

5ftebicmahoe|*en ber SBaterftabt einen ^luffchmuna, erhalte; aber

ein TOtglieb meiner Samilie foH bie $uffia)t barüber führen

unb al§ ein „@ebe*9ld)t" babei fein, auch (bamit fein eigenes

3ntereffe ihn aufmerffam erhalte) feinen ©enufj baöon ^aben;

ba foH bann ben £auSarmen geholfen, aßen ZtyxUn ber £eil*

lunbe aufgeholfen, ben SQßittmen oon ^erjten Unterftüfcung ge=

mährt toerben u.
f.

m." Später fam er immer toieber auf

ben ®ebanfen, eine fola^e Stiftung ju machen, jurücf; er ertoog

ihn nach aflen Seiten fyn, fammelte bie Erfahrungen, bie man

anbermärts mit folgen Mnftalten gemalt fyaiit, unterhielt mit

feinem redjtSfunbigen 33rubcr in 2Bien einen 33riefmedjfel barüber,

braute bie lofalen JBet^äitnijfe forgfältig in Enfchlag, unb liefe

ftdj, als eS jur 9luSfü^mg !am, feine !Dlül)e oerbrtefjen, um
9WeS mögtichft gut §u machen unb felbft mit £)anb anzulegen.

$>ie Schöpfung, meldte er auf folape SQßeife ju Staube

bradjte, ift aus ben ebelften Slriebfebern hervorgegangen. Sie

mar ein SBerf inniger Sttenfchenliebe, ächten 33ürgerfittneS, reiner

Siebe gur 2Biffenfa>aft, uneigennü^iger Eingebung für bie fitt*

liehen ßmeefe beS ÖebenS, mahrer Srömmigfeit unb ©ottbegei=

fterung. Üflan fann unb mufj bieS, fo ho^tönenb es auch

lautet, mit beftimmten 2Borten unb ohne (Sinfchränfung auS=

fpredjen; man ift babei augleich bem 2lnbenfen beS Schöpfers

jener Stiftung fa^ulbig, unbebingt ju erflären, bafj berfelbe einer

ber ebeljten Männer feiner 3eit, fotoie ein Bürger mar, auf

melden feine Sßaterftabt mie auf menige anbere emig ftolj fein

fann. Um fo mehr tljut eS roehe, eine Stimme, freilich nur

bie einige feit Sendenberg'S %obe, ju öernehmen, meldje bem

Digitized by Google



244

SOBerfe beS ebclen Stifters in anbereS <Dbtiö untergelegt l)at.

^er berühmte 5trjt (S. S. ipeim nämlid) f)at al§ 25jäl)riger

s
3ftann auf ber $)urd)reife burdj granffurt Sendenberg'S Stif*

tung fur§ oor bejfen $obe befugt, iljn felbft perfönli$ fennen

gelernt unb bamalS in einem Briefe, melier neuerbingS in

feiner 2Mograpf)ie abgebrueft morben ift, golgenbeS auSgefproa>n

:

„2öir gelten uns bom 16. bis 21. «September (1772) in jener

Stabt auf. $)afelbft Ijaben mir bie roeitläufigen §oSpital*

9lnftalten beS $m. £ofratfj Sendenberg hefeljen, bie genrifj,

menn fte mit ber ju iljrer gehörigen 53oIIfommenf)eit ge=

beiden, ber 2lrmutf) ju granffurt grofee $ienfte leiften merben.

#r. ©. jeigte uns felbft alle biefe feine SBerfe, mobei mir ®e*

legenfjeit Ratten, biefen 9Jtonn genau fennen ju lernen. 21u§

feinem ®efpräd)e unb au§ bem 33ud)e, fo er über feine Slnftalten

f)at bruefen laffen unb mooon er jebem Oön uns ein (Somplar

gefdjenft (bem Stiftungsbriefe), ju urteilen, fa)eint er biefc

Slnftalt faft meljr ju feines <8ebäd>tniffeS mitten geftiftet $u

Ijaben, als bamit er ber Slrmutfj mirflid) als (S^rift biene,

meines mir feinetmiUen leib tfjun fAe." tiefer 9IuSfpru<$

gehört ju jenen auf Steifen fo gern gemalten Urteilen, meldjje

auf bem ungetrübten erften, alfo audj unmittelbaren (Sinbrud

einer 3nbibibualität berufen unb beSljalb nia)t feiten zutreffen,

bagegen aber and) überaß, mo eS auf tiefere (Srfenntnijj unb

meiteren Umblid. anfommt, ungegrünbet finb. 9ftan fönnte

benfelben fid), ofyne iljn als richtig anjuerfennen, fa>n aus bem

(Sinbrud erflüren, melden bie SRebfeligfeit eines lebhaften alten

Cannes $u mad)en pflegt, jumal ba biefer feit ^afjren öorjugS-

roeife mit feiner Stiftung befdjäftigt gemefen mar unb fid) mit

berfelben ibentificirt baben mufjte. Allein menn man nidit ben

geiler mancher 33iograpf)en, in einem 3nbiuibuum nur SobenS*

mertfjeS ju finben, begeben Kill, fo mufe man bodj aud) juge*

fteljen, bajj in Sendenberg'S SBefen ein gemiffer 3ug Don Selbft*

gefäfligfeit nid)t §u oerfennen ift. $>urd) biefeS 3ugeftänbnij$
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wirb jeboa) ba* fjarte Urtfjeil ^eim^ feineSmeg* gerechtfertigt;

benn ftufnnbegierbe gehörte gemtjj nid)t ben Wtottoen, burd)

roeld^e Sendenberg fid) leiten Heg.

$)ie Stiftung Sendenberg'S ging au§ ber ßiebe $u ben

2Jiitmenfd)en unb öorjugSmeife au3 ber Siebe jur SBaterftabt fjeröor.

Sie erweijt fidj al§ ein SGÖerf ber Siebe um }o me!)r, ba

Sendenberg öon Dielen feiner Mitbürger öerfannt, Don mannen

berfelben fogar mit Unbanf belohnt morben mar, unb ba er

öon bem (Seifte ber Sewolmer einer £>anbel»ftabt eine nidjt§

weniger al§ gute Meinung Ijatte, ja fogar für gewiß fyielt, ba&

biefe mit feiner Stiftung ebenfo wie mit anbetet! 9!)ii§braudj

treiben würben. „3$ fjabe mir, fä^reibt er fdjon 1750, oft

gefagt: Söerben benn bie, bie bu fo mof)( bebenfft (bie 9ler$te,

für weldje er ba§ mcbicmifd> Snftüut fdmf), alfo für ba* •

spublifum arbeiten, wie bu miöft? Sterben fie e§ niä)t als

ein Snftrument unb gutter ber gaulljeit unb mollesse annehmen

unb anfeben? SQßerben fie niä)t öon ber Obrigfeit ober öiel=

mel)r öon ben 3un!ern unb ftrauenfteinern, fo neben fid) socie-

tatem nid)t auffommen laffen, felbft gelobt werben, fo fie iijr

2lmt nidjt tl)un, ftatt fie foflten gejhaft werben, bloS bafj bie

Stiftung ju fdjeitem gelje, ju weitem (Snbamed man gar fjülf=

lidje §anb bieten fann öon foldjer Seite, öon weldjer man

tugenb^afte unb weife Seute al§ einen £>orn im 9luge anfielet?

Seboa) ba in ber SGßelt md)t» öoltfommen ift, fo mujj man

eben tljun, was &u tljun ift, au§ ber UnüoHfommenljeit ba3 am

wenigften UnöoMommene f)erau§mäf>len unb anftatt be§ Senats

ben 23ürgerau3fd)uf5 ober au§ beiben 33eprben je ein 9flitglieb

ju Sufpectoren madjen." Einige %a$xt fpäter f^reibt er: „3"
meiner 23aterftabt ijt mir 93öfe3 wiberfa^ren, bie 2öiffenfd)aft

wirb bort nidn" geartet, bie ©uten finb gesagt unb bie 33öfen

befä)üjt; aber weil ©ort geboten l)at, ben gfeinben ©uteS 511

tljun, fo will idj meinen Mitbürgern unb iljren ftadjfomnum

mid) fo erweifen, ba& ia) 93öfe§ mit (Sutern oergelte unb fo

•
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bie Ausrottung beS <£rjteren burd) bic Stugenb anbahne." SBon

feinem eigenen ©ruber, bem Senator, mufjte er einmal &o§n

bafür fjinnefjmen, bafc er mit feinem ©elbe für baS 2Bo§l ber

5lergte forgen motte, meil biefe eS in ber 2Belt jmar niä)t ju

fa^limm, aber aud) ni<$t ju gut hätten; ber ©ruber erflärte bie

Siebe jur SSaterftabt, meldte il)n babei leite, für eine Stljorljeit

unb (Sfjimäre. Als einer bon Sentfenberg'S Kollegen iljm fagte,

er fei fdjon alt unb roerbe felbft baS SBenigfte bon feiner Stif*

tung erleben, antwortete er mit Virgil: ,,©ut! Stenn mögen

bie (Snfel fid) beS bon mir gepflanjten ObfteS erfreuen (car-

pant mea poma nepotes)! 3$ münfdje «Segen ber Sater*

^iahi unb ben 9iad)fommen!" „3)ie SOßelt, fpradj er balb na<$*

f>er aus, ift ein ftarr, fte bringt ifjre ©uttljäter um : GfjrijruS,

ber oorneljmfte, mürbe gefreujigt, unb SofrateS, ber rebli^e

Wann ju Atijen, mujjte ©Pierling trinfen
; ebenfo ging es bielen

anberen ©uten. 9tad$er, fo fie tobt, fdjmüdt bie närrifdje

2ßelt iljre ©räber. So frönten fie aud) midj in ber unbanf=

baren ©aterftabt." ©ie im ®ecember 1769 gefdjriebene 33or*

rebe Semfenberg'S gu feinem gebrudteu Stiftungsbrief beginnt

mit ben frönen Sorten: „$)a eS eines ©Triften S<f>ulbigfeit

ift, nid)t allein baS ©ute mit (Sutern, mela>S leidet ju tljun

ift, fonbern aua) baS 33öfe mit ©utem ju bergelten: fo Ijabe

audj idj, gufolge biefer Ijeilfamen 93orfd)rift, aHejeit bie ©e=

banfen geljeget, für alle 2BoI)ltfjaten, wela^e idj bie Qext meines

SebenS bis in mein jefcigeS anfangenbeS Alter in meiner S3ater=

ftabt genoffen Ijabe, nadj meinem geringen ©ermögen mid) ban!=

bar ju erzeigen."

Sogar als bie Stiftung bereits mit faft 100,000 p. ge*

fdjaffen mar, muftfe Senrfenberg Unbanf unb ffeinbfdjaft erleiben,

unb bennod) lieg er fid) n\a)t irre mad)en. „Sie fu$en, fo

fdjreibt er 1764, mid), ber idj ber ©aterjtabt burdj meine Stif*

tung ©uteS ju tfjun münfa>, &u betrügen unb motten ifjreS

(SigennufceS megen baS ^um allgemeinen 2Bol)l ©efd&affene ber*
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berben. SIflcin id) »erbe ni<f)t aufhören, gut $u fein unb ©ort

$tteS ju überlaffen, roenn id) auä) mitten unter böfen 5Jtenfdjen

lebe, ©ollte idj übrigens baburd) aud) Enberen nidn* $u ihrer

Sefferung nü|en fönnen, fo mirb eS bod) mir felbft sur 33efferung

bienen. ©^riftuS, ber bejte aller ©terblidjen, §at Elles unb

baS Seben felbft baljin gegeben, bamit er als §ei(onb 5XHc unb

9WeS gewinne; bie Unbanfbaren I)aben aber ihren (Erretter ge=

tobtet. 2luä) i<§ gebe ohne Entgelt baS TOcinc bem unbanf*

baren ^ublifum. ©ott möge baSfelbe, baS ja baS ©eine ifl,

bewahren unb feinen (Segen beriefen, bamit es allen ©d)led)ten

jum %xo% grüa)te für baS aflgemeine SBo^l trage! Sfletne

Sntention ift genrifj ehrlid) unb reblidj." (£s bejog fidj biefer.

91uSfprudj eines %f)t\l§ barauf, bajj baS ^htblifum nid)t, roie

©endenberg gehofft fyaite, fofort aua) feinerfeits burd) ©penben

baS begonnene SGßerf förberte; benn eS liefen anfangs nur

wenige unb geringe ^Beiträge ein, mandje reia> Seute fpra$en

jroar Sobfprü^e unb 2Bünfa> aus, bebauten aber bie ©tif«

tung nid)t, ja fogar eine Patientin ©endenberg'S, bie er lange

3«t unentgeltlich bebient hatte, fejjte roohl für anbere ©tifs

hingen, nid)t aber für bie feinige Segate aus. SlnbereS SUjeilS

fugten 2flana> mirflid) bie Ausführung beffen, maS ©enden«

berg fdjaffen wollte, ju hintertreiben ober bo$ baSfelbe für

anbere 3\Dtdt W miSbraudjen. ©tefe auffallenbe Krfdjeinung

hatte ihren -©runb in ber ganj eigenthümlidjen 33cf(§offcn§ctt

beS republitanifdjen SßefenS einer SReichSftabt. ©endenberg harte

ben £>aupttheil feines Vermögens für bie ©rünbung einer Art

öon mebicinifdjer Korporation beftimmt, bieS bebrohte bie bereits

beftehenben, gemiffe 93orre$te befi&enben Korporationen mit einer

9*ebenbuhlerfdjaft unb mit ber ©efafjr, einen ^eil ihrer 33or*

redete einjubü&en, unb beShalb fahen biefelben bie neue Stiftung

mit argwöhnifdjem 33lide an. ©endenberg mar fogar benadj*

ria)tigt morben, bajj einige Herren beS ScatfjeS geäußert hörten,

man mürbe beffer gethan ^abm, menn man feine ©tiftung gar
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nt(f)t ptte auffommen laffen, unb müffc fia) nun bamit fjelfen,

bajj man auf feinen %oh toarte uub nadj bemfelben ber Sa$e

eine anbere (Seftalt gebe. S)ie3 trieb audj ben Stifter ju bem

Sntfdjluffe, ^ttteö aufzubieten, bamit bie ganje Stiftung nod)

ju feinen öebjeiten oollenbet merbe. 3)e3l)alb fügte er feinem

am 18. Sluguft 1763 ausgefertigten ©tiftungSbrief s»ct 3af)re

fpäter (16. $ecember 1765) nod) eine 3ufaJ=5tcte bei.

Ungeattytet aller Hemmungen unb 2lnfetnbungen blieb Senden*

berg in ber Siebe ju feiner S3aterftabt unerffüttert. $on jmei

Seiten %tx berfudjte man ifm nad) aujjen ju loden, bamit feine

Stiftung bort anftatt in Sranffurt gemalt merbe. 3uerft moflte

ber ßanbgraf bon §)effen*$affel, beffen Seibarjt er mar, i^n naa)

Gaffel jie^en; Sendenberg ging jebod) auf bie il)m bon bem=

felben gemalten 9lnerbietungen niä)t ein. 9iad)ljer (1 769) gab

fid) to=Wainj grojje 9)iül)e, ntd)t blo§ tfyn, fonbern jugleid)

aud) bie erften $aufleute ber Stabt jur Ueberfieblung in ba3

benad)barte Stäbta>n §o<$ft $u betoegen. Sendenberg, foroie

©ontarb, Seemann, be Weufbifle, Zerret unb Rubere erhielten

burd) Wainjif$e llnterljänbler briefliche ßinlabungen, ifjren 2BoI)n=

ftfc nad) §öd)ft ju berlegen, roo man iljnen große SBortfjeile

anbot. 2lfle miefen biefe 5lufforberung fofort jurüd. Senden»

berg überga6 fogar eine 5lbfd)rift be§ empfangenen Briefe» bem

33ürgermeifter, bamit berfelbe in SBien Sdjritte tljue gegen baä

burd) bie 9teid)§gefefce berbotene Streben, bie Untertanen an*

berer 9teid)§ftänbe ju berfüljren. „TOdj mit meiner Stiftung

bon 100,000 fl., fagte er bamal3 einem Senator, mödjte 2Rainj

gern ljaben, unb id) fonnte bie Stabt fd)eeren, meint idj nidjt

Siebe ju iljr f)ätte unb ebelmütljig ba§, ma§ man gegen mid)

getljan fjat, üerjtefje. 9Ran fann aber im Börner lernen, mi<$

fünftig beffer ju fronen, ba id> ber 33aterftabt reblid) biene

unb fie über ^tte§ liebe." Einern oon ifnn gefaxten mu
bürger aber, bem 2ttaurermeifter &at)fer, fagte er bamalS: ob=

rooljl 9Mnj ftdj feinetmegen Diele TOlje gebe, unb obmoljl im
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5tatl) einige Seilte feien, bie iljr §anbmerf nid^t berftünben,

unb ifjn bei all feinem guten 93orl)aben berjren wollten, Ijoffe

er bod), bafe fie flug mürben unb fid) fd)ämen müßten, menn

fte feine Sireue unb töeblidjfeit fäfjen; fold>S 93erfat)ren molle

er bie 33aterftabt, bie iljm nid)tS ju 2eib getfjan Ijabe, nidn"

entgelten laffen; aud) müffe man ja feine geinbe lieben unb

bur<$ SQöo^It^atcn ju überminben fud)en. ©in anbermal tröffet

er fi$ mit bem ©ebanfen: „Sin altes «Spri^mort fagt, ein

^ßrop^et gelte ntcr>t§ in feinem SSaterlanb; id> aber fage: menn

mir bie SGBelt für unfer SOaterlanb nehmen, maS fie ja aud)

ift, fo gelten eljrlidje Öeute maljrl)aftig nirgend auf ber (5rbe

etmaS, meil iljr mirflid^eS Sßaterlanb nid)t bie (Srbe, fonbern

ber Gimmel unb ba§ fünftige Seben ift. $)ie taberung iljreS

2Öof)nfi£e§ wirb fie alfo audj nid}t glüdlid) machen. 3d) miß

folgltdj, obgleia) man midj miSad)tet, in meiner SBaterftabt

bleiben, id) miH jenes ertragen unb ber Sßaterftabt, aud) menn

fte eS nityt berbient, burd) meinen üteidjtfmm ©uteS ermeifert."

9lud) aus Siebe jur 2öiffenfd)aft ging bie <sendenbergifd)e

Stiftung Ijerbor, meldte in unferem 3al)rfmnbert burd) bie ber=

fdjiebenen Vereine, Sammlungen unb SBorlefungen, bie fid) an fie

angeftt)loffen fjaben unb oljne fte nidjt gebieten, ja $um %f)eil fo=

gar nid)t entftanben mären, nod) meit bebeutenber gemorben ift, als •

ber Stifter felbft fjatte aijnen fönnen. Anfangs Ijatte Senden*

berg fogar Iebiglid) bie Slbfidjt, eine Stiftung für bie ärjtlidje

2öiffenfdjaft unb beren 3ünger ju mad^en, eine $rt Don mebt=

cinifdjer Slfabemie in feiner Sßaterftabt 3U grünben unb nur

ben britten ber ©infünfte für arme Jhanfe in ber 2ßeife

ju beftimmen, bafc bie Sierße benfelben jäljrlidj an biefe Oer*

feilen foflten. 3>tcö ift ber Snfjalt feines erften StiftungS*

briefeS. ($rft im jmeiten berorbnete er, bajj jenes drittel, in

SBerbinbung mit ben ju ljoffenben Seiträgen Inberer, ju einem

Spital für arme Bürger unb öeifaffen bermenbet merben fofle.

Selbft nad&ljer no$ forgte er bor allen fingen für bie $er=
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fteflung eines Anatomie» ®ebäube§, eines djemifc&en ßaborato*

riumS, eines botanifdjen ©artenS tmb (SemädjSljaufeS, unb ri^tete

eine für ftaturmiffenfdmften bejrimmte Sibliotljef unb anbere

Sammlungen ein. ($rft na^bem bieg AfleS gef^affen mar,

begann er bie Erbauung eines ©pitolS. Sreunbe normen an

biefem feinem SSerfa^ren Anftofj unb meinten, er Ijabe öor allem

Anberen baSjenige, maS baS 9tötl)igfte unb allgemein 9tti$lid)jte

fei, fcfjaffen follen. @r gab iljnen jebod) bie feine große (Sin*

fid^t unb SÖßelterfafjrung befunbenbe Antwort: „2öenn ber $ob

midj überrafa>n fottte, efje mein 2Ber! bollenbet ijt, fo nrirb

baS $ranfenl)auS nidjt babei leiben, bejto e§er aber möchte

man öergeffen, ba§ i$ ber 2öiffenfd)aft Ijier einen £emj>el

grünben moHte." 3)ie SSorfeljung fejte üjn in ben Stanb,

33eibeS auszuführen : aflein ein Spital für Bürger mürbe fpäter

au$ ofjne ifjn geftiftet morben fein, mäljrenb für bie Sßiffen*

f<$aft oljne i§n fdjmerlidj eine Sdjöpfung ju Staube gelommen

fein mürbe, mela> bie 53ebeutung ber feinigen erlangt ljätte.

2Bie groß biefe Sebeutung alsbalb geworben ijt, jeigt f$on ein

oberfläd)lia)er ipinblid auf baSjenige, maS feitbem ju granffurt

im (Gebiete beS geiftigen SebenS geleiftet morben ift. Siergig

3a^re fpäter madjte Stäbel bort, öieUeid)t burdj Sencfenberg'S

33eifj)iel mitöeranlaßt, eine nod) großartigere Stiftung für bie

ftunß; unb nun benfe man ftd) bie tarnen Sendfenberg unb

Stäbel in fjtanffurt ni$t borljanben, um $u füllen, meldte gülle

öon geiftigen Anregungen unb ebleren ©enüffen bann fjfranf»

furt'S 33ürger entbehren mürben.

Boßten mir fötiefcH« no$ öon Sittliajfeit unb Äeligiofttät

als fSfunbamenten beS öon Sentfenberg gefdjaffenen SßerfeS reben,

fo müßten mir alles baSjenige mieber^olen ober borauSnefjtmm,

maS über biefen in feiner Art einjigen 2Rann bereits gefagt

ift ober nod) gefagt merben muß. (5s möge genügen, einen

ber legten Säije, mel<$e er in fein $agebud) eingetrieben Ijat,

anjufüljren. „2öerfe — fo lautet biefer Safc — bie aus ®ott
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gethan finb, fönnen 9flenfchen nidu* belohnen unb Bejahen, (Sott

lohnt fic mit ftdj fclbft im (Seifte unb in ber (Smigfeit."

@S liegt in betreff ber Stiftung Sencfenberg'S eine Srage

nahe, meldte auch gleich anfangs öfters aufgemorfen unb ihm

fclbft bon einigen Sefu^ern feiner Slnftalten ausgebrochen roor*

ben ijt: nämlich marum er nicht feine nädjften Anbertoanbten

§u (Srben gemacht ober bodj als TOterben gehörig bebaut Ijabe.

9lud) auf biefe 3tage hat ber Stifter in feinen fjinterlaffenen

papieren geantmortet. Seinem jüngeren 53ruber nichts bon bem

Seinigen ju Dermalen, mar er öon jeher entfchloffen gemefen.

$)iefer hatte gleich anfangs fomohl felbft, als auch bura) Slnbere

ben 53ruber oon feinem Vorhaben abzubringen gefugt unb ihn

namentlich an baS befannte Sjmcfytoort erinnern laffen, bafe

man, um feiig $u fterben, fein ®ut ben regten (Srben ber=

machen mtiffe; ber 59ruber liefe fid) aber nicht bereben, meil er,

mie einjt feine Borte lauteten, mit feinem ©ermögen nicht ber

Unfittlidjfeit unb Schlemmerei ein ftutter fdjaffen motte. Sin

*Ö?otib anberer Art leitete ihn bem älteren 33ruber, bem in

SBien lebenben Heinrich ©^riftian ^ gegenüber, liefen fd)ä£te

er als einen 9Jtonn bon fittlia)er Süchtigfeit feljr §0$, unb ba

er überbieS in feine @rfa^riüng unb 9te$tSfenntmfj großes • 2$er=

trauen fefcte, fo feilte er ihm fdjon 1751 fein Vorhaben mit

unb unterhielt öon ba an einen 33riefmechfel über bie Strt ber

Ausführung mit ihm. Heinrich ßhnftian freute fid) über ben

aus ber reinjien Slbficht entfprungenen (Sntfchlufj beS 33ruberS,

unb gemährte ihm trofc feiner bielen ©efchäfte unauSgefeJt feinen

Seirath, ftur einmal fprac^ er babei ben Söunfch aus, bafe

ber Sruber um beS Scheines bor ber 2ßelt mitten unb aus

ßiebe ju feinem Neffen auch für biefen ein öegat bejtimmen

möchte (f. oben S. 26 f.). $iefe 23itte marb nachher erfüllt. 3)afj

aber ber Stifter bem älteren Sruber unb beffen ihnbern nicht

einen ipaupttheil feines großen Vermögens gumenbete, §atte einen

breifachen ©runb. grftenS mar eS bon jeher ein ßieblingS*

Digitized by Google



252

gebanfen be§ Stifters gemefen, beretnft etmaö 93ebeutenbe§ §um

33eften feiner Mitbürger unb feiner 33eruf§genoffen &u thun,

unb er mar feft entfchloffen, biefen ©ebanfen in Ausführung ju

bringen. 3roeitenS ^atte er eine in ber 2öelt feiten borfom»

menbe unb noch feltener bei $ermä<$tniffen mafjgebenbe Anficht

bon bem UBertfje beS (Selbes. $)iefeS, fagte er einjt, menn es

Oiel ift, mad)t meift Marren in ber SQßelt unb roirb häufig

bie Urfache beS ftttttdften EerberbenS feiner Sefifcer; mer es olfo

mit feinen Angehörigen moljlmeint, ber mujj es machen mie

jener reiche Bürger bon Safel, melier jroar fein ©elb fparte,

um feine $inbcr etroaS Dieckes lernen ju (offen, ihnen auch

bie 311 it)ter (Stablirung nötigen Littel gemährte, alles Uebrige

aber, bon bem er ihnen nidn" einen geller gab, an 9lrmeuf)äufer

unb Hospitäler fdjenfte.

$er britte (Srunb mar ber 33ürgerftol$, melden Johann

<Shri|tian im £)erjen trug. (£r fonnte eS feinem SBiener trüber

nie bergen, baft er aus bem 93ürgerftanbe, bem er bon ($e=

burt augehörte, l;erau§getreten unb greifen gemorben fei. ©ing

er boa; in iptnfidn* auf Wichtangehörige, meldte baS ®lei$e

«jäten, fo weit, bafj eine ber Don ihm gemalten ©djebuln ju

feinefn ©tiftungSbrief alfo lautet:* 2Bela>m bon ben lernen

beS (SolIegium'S (be§ öon ihm geftifteten mebicinifd)en 3nftitutS)

bie ^^or^eit einfallen möchte, fid) abeln ju laffen, excluditor

ex ipso (ber foll auS bemfelben ausgeflogen merben)!*) 3hm
felbft §atte ber ©ruber 1754 angeboten, ifjm gleichfalls ben

33aronen*$itel ju beschaffen, unb jmar foftenfrei; er hatte aber

geantwortet: „3$ min bleiben, maS ich oin, !lein unb gering,

bon ber 3nfanterie, unebel in ben lugen ber 2öelt, aber ebel

*) 3fn feinem 3Tagebu<$ Ijatte er 1752 fogar au§gefo>ro($en, eS foUe

aud) fein geborener (Sbelmann jugelajjen werben: In meo instituto nobilis

non admittatur, et si quis ex collegio nobilitetur, excluditor!

Quaero partam sapientia et virtute, non nummis et atultitia

nobilitatem, quae sola vera est.
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öor ©ott!" 9Iuß als er fjeffiföer Seibot^t roarb, ^atie er roeber

einen ©eljalt angenommen, noß einen $)ienfteib geleiftet, bloS

bamit er in aflen ©tüden fein eigener Jperr bleibe unb nißt,

roie ein (Snglänber bieS einft be^eißnet Ijabe, als ein (Sfel an

ben $of geforbert merbe, um ©ädfe ju tragen. $effenungeaßtet

glaubten manage ßeute ju granffurt, er fei gleiß feinen beiben

Srübern ebenfalls geabelt morben unb Ijalte eS bloS geheim,

bei feinem Xobe jeboß merbe bie ©aße offenbar merben. (Sr

mar ftets aufgebraßt, menn er bieS fagen fjörte, unb rief einjl

au§: ein efyrlißer Wann fei meljr als alle Slbelige unb SBarone,

unb menn einer iljn jum 33aron maßen moflte, fo merbe er

iljn einen £mnbsf..t ober auß einen Saron felbft fßelten, fo

lieb feien üjm alle Xitel. (SS mar nißt bloS bie in tym

rootjnenbe Abneigung gegen jebe 33eborreßtung unb 9lbelSeI)re,

um Derentwillen er eS fefjr ungern gefefjen Ijatte, bafj fein 2öiener

S3ruber S3aron geworben mar, fonbern auß bie Seforgnifj megen

ber bei (Sbelleuten fo leißt entfteljenben Ueber^ebung, 3Sermeiß*

lißuug, SlrbeitSfßeu unb ©ßmelgerei. $Jn &infißt auf ben

SSruber felbft fjegte er jmar biefe Skforgnijj nißt, moljl aber

in betreff ber 9taßfommen berfelben als geborener tebefleute;

unb bafj folßen fein ©elb ^ufallen unb bann baSjenige, roaS

er burß Sßättgfeit unb ©öarfamfeit ermorben fjabe, für TOfeig*

gang, Vergnügungen unb leeren $runf ausgegeben merben foHte,

biefen (Sebanfen fonnte er nißt ertragen, „öieber, als ba& iß

junge 33arone grojjjiel)en fjelfe, fagte er, min iß baS 9tteine

für bie Mitbürger, für bie Firmen unb für 5fteineSgleißen Oer*

roenben."

3ulejt entfßlojj fiß Sentfenberg, fomoljl bem geliebten

«ruber ju Siebe, als auß im 3ntereffe feiner Stiftung felbft,

ben Waßfommen beS 33ruberS ein emige töente Don 500 fl. ju

oermaßen. Diefe 3umme foflte immer ber ältefte oon iljnen

erhalten, bafür fottte berfelbe aber auß fo ju fagen ber SBäßter

ber Stiftung unb beS Stifters Steüöertreter fein. 5luf folße
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äßeife, meinte Sendenberg, fei ber 3^«* b*r Stiftung gefiebert

unb bem 2JM§braudj berfelben foroie einet fdjled)ten SBermaltung

oorgebeugt, inbem ba§ eigene ^ntereffe be3 betreffenben 93er*

manbten unb bie burd) ben Warnen ber Stiftung mit berfelben

öerbunbene (Sljre ber gamüie ben jebeSmaligen SteHöertreter

antreiben mürben, auf bie gemiffenfjafte Sfcrmaltung be§ $er=

mögen« unb bie genaue Befolgung ber teftamentarifa^en S3or=

fTriften gu fefjen. 3ur Gtyre ber gamilie foflte nämlia) bie

Stiftung für alle Seiten gereidjen. 5)e«megen erteilte ©enden»

berg ifjr ben Warnen Dr. Sendenbergifdje «Stiftung, unb ber*

orbnete, bajj ba§ öon ber &bminiftration ju füljrenbe Siegel

ba§ alte Sendenbergifa> SBappen (nia^t ba§ 33aronen*2Bappen,

fagt er 1770 in feinem £agebud>, fonbern ba§ öon ben Altern

ererbte) nebft bem granffurter 9lbler unb ber Uebcrfdjrift

Fundatio Senckenbergiana ainore patriae enthalten follte.

DiefeS 2Bappen oerbanb er mit bem alten Sümbolum ber

Samilie

:

gfcrltfl öon ©eblüt,

«ufrid&tig öon ©emüU)

Unb Don bergen treu:

$a§ ift mein ßibereü.

Qünblid) f)at Sendenberg bie ermähnte Verfügung in betreff ber

Wad)fommen feines Kruberg audj mit ben 2Borten eingeleitet:

e§ fei feine Meinung nidjt gemefen, bie gamilie, öon melier

er ben" Warnen fm)re unb ba§ geftiftete Snftitut iljn für immer

behalten foHe, au§äufa)liefjen, er erinnere fid) üielmeljr banlne^mig

Desjenigen, roa§ feine Sd)ulbigfeit gegen feine Altern fei unb

mit ftd) bringe, unb üerorbne bafyer u. f. m.

33on Sendenberg'S Stiftung auäfüljrlid) ju reben, ift Ijier

nid)t nötljig, ba bie§ fa>n oft gefa>l)en unb ba§ rein lolale

3ntereffe nid)t ber TOttelpunft ift, um melden bie öorliegenbe

$)arfteflung fid) breljt. 93on einem allgemeinen Stanbpunfte

au§ aber mödjte fJolgenbe§ über fie ju fagen fein. Sie gerfiel
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in jtoci Steile, in eine toiffenföaftüdje unb eine milbtljätige

Stiftung. 3ene, baS mebicinif^e Snftitut ober Collegium

Medicorum genannt, erhielt jmei ©rittel ber föebenüen jur

SBermenbung, biefe ein drittel. $)ie Srftere mar, roie fcf)on

biefe 23eftimmung ^eigt, urfprüngli<$ bie §auptfaa>; audj mar

ber ameite 3mecf anfangs nur als Siebenfache mit bem erfteren

berbunben. 9toch ber anfänglichen ©eftimmung nämlich foßte

jenes drittel burä) bie ^öfitcr an arme Jfranfe öertljeilt, ein

etmaiger Ueberfdjufs bon ben beiben anberen dritteln aber für

mebicinifche Stipenbien im meitejten Sinn (nämlich aud) für

Gfn'rurgen, 9lpothefer unb Hebammen, unb nicht bloS gum

Stubiren, fonbern auch jum Reifen) bertuenbet merben, fomie

für alte bebürftige Sterbe unb für SBittroen unb Sßkifen bon

$er$ten. Nachher jeboc^ beftimmte Sencfenberg ben §auptthetl

biefeS Drittels für bie ©rünbung unb Unterhaltung eine» 6e*

fonberen Spitals.

$)ie SBermaltung beiber «Stiftungen mürbe fo angeorbnet,

bafe für ba§ mebicinifche Snftitut baS aus bier Siebten beftehenbe

ftäbtifdje $ftftfat allein, für ba§ Spital aber ebenbaSfelbe in

Skrbinbung mit bier anberen granffurter bürgern bie 9Ibmi=

niftratoren fein füllten. $>ie ipauptaufficht übertrug Sencfenberg

bem jebeSmaligen älteften 9cn<hfommen feines älteften SruberS.

gür ben gafl beS SluSfterbenS biefeS 3roeigeS f*mer Samilie,

meiner fjafl nachher f<hon 1842 eingetreten ift , fubjrttuirte er

bie beiben ®efane ber jurifhfehen unb mebicinifchen gacultät ber

Uniberfität GHefjen. liefen Steflbertretern fomie bem jebeS*

maligen StaDtfcfmltheife, bem älteften SbnbifuS unb bem Senior

beS Bürger = (SolIegS ber Stabt granffurt follte jebeS 3al)r

9ted)nung abgelegt merben. 3"9^ e^ ^ar Sencfenberg mit

magrer Slengftlichfeit bemüht, bafür Sorge §u tragen, baß ja

nicht ber Senat bie £änbe einklage unb fidt) ber Stiftungen

bemächtige, meil biefer aöerbingS bamalS anbere Stiftungen jur

Söerforgung ber SSebienfteten unb ©ünjllinge einzelner 9iathSs

Digitized by Google



256

glicber mi§braud)t fiarte. „Stteine (Stiftung, färieb er fdjon

1752, foü aflgcit feparirt bleiben unb niemalen öermengt mit

Stabtfa<$en, bamit ni<$t bie (Semalt barüber in frembe $>änbe

fomme, bie ben Ijeilfamen (Snbjroed vereiteln." «Sogar in betreff

ber erwähnten brei ftäbtifäjen föed)nung3=9tet)iforen oerfügt eine

feiner $eftament§=Sd)ebuln , bafj, fafl§ einer berfelben einen

grofeen geljler Ijätte ober ein geinb ber ^erjte märe, berfelbe

bur<$ bie OTitgliebcr be§ mebicinifdjen SnftitutS perljorreScirt

unb oermorfen merben bürfe. 3a, er fügt fogar Ijinju, bajj er

felbft hiermit ben bamaligen Stabtf$ultljeif$en £ertor unb jwet

anbere föatf)3glieber, roeil er fie für „geinbe ber Sierße, ber

Crbnung unb aller guten SBerbejferung" Ijalte, für immer

erclubire. UebrigenS follten bie föeöiforen ebeufo, ttrie bie mit

ber 93erroaltung oorjug§roeife beauftragten p&bfifer ein jäfjrliä>§

Salair empfangen, (Sr beftimmte nämlid) bem StabtfdmltfKtjjen

50 fl., bem Senior be3 53ürger=(5oHeg§, bem ältejten St)nbtfu3

unb bem älteften ^t)fifu§ je 30 fi„ ben jmei folgenben ^P^oftciS

je 25 unb bem bierten 20 fi $)afj er für ben Stettoertreter

au§ feiner gamilie jäijrlia) 500 fl. ausgeworfen Ijatte, i(t bereite

gefagt morben; bie für benfelben fubjrituirten jtoei Getane bon

biegen aber follten jäfjrlid) je 100 fl. erhalten.

3u ben erften 9ft>miniftratoren ernannte (Sencfenberg felbft

feine Mitbürger 3. % ©alfcmebel, S. 2Kün<$, §. 9t. ©rönner

unb ®. Sdjubart. (5r t)arte au<$ an einen ber aroei ifnn nalje

befreunbeten trüber Seemann gebaut, biefen (Sebanfen aber,

roo^l megen ber Dielen ©efa^äfte berfelben, mieber fallen gelajfen.

3ntere(fant ift e§, in feinem Xagebud) &u lefen, bag er ju roieber»

fyoltenmalen überlegte, ob er nidjt aud) einen reformirten unb

einen fatljoltfdjen Mitbürger in bie 9fominijrrarion aufnehmen

unb für bie golgejeit als in iljr erforberlidj anorbnen folle.

Senrfenberg mar ein ftrenger Sutljeraner ; er Ijat bafjer oerfügt,

bafe in feiner Stiftung feine anberen föeligion§=§anblungen als

tutfjerifdje borgenommen, au<$ nur lutfierifdie 23ebienftete gehalten
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werben follten. Sa, er
fpriest in feinem Sagebudj oon 1766

fogar au§: e$ fülle fein Waffe in fein «Spital fommen, unb

Wenn ein fatfmlifdjer $ranfer communiciren mofle, fo müffe bieS

in einem ftadjbarfyaufe gefdjefjen. 9ttd)t§beftomeniger gereift e§

iljm bei bem ju feiner %t\t ljerrfd)enben ©elfte jur größten

Gfjre, baß er, menn audj nid)t bie 23ermattung , fo boa) ben

®euuj$ feiner Stiftung allen dnüftliajen bürgern unb SBeifajferi

oljne Unterfa)ieb ber donfeffion juerfannte. (Sr bemie§ fidj ba=

burd) als über feiner ftefjenb, obgleia) biefe feine
s#norb=

uung gemijj nictn* fomofjl aus einem öon ©emoljnljeitsfeffeln frei

geworbenen ©eifte, als bielmeljr aus reiner unb inniger 9ftenfcf)en=

liebe fyeroorgegangen ift. 9IIS er in ben 3atjren 1766 unb

1767 mehrmals mit \xä) ju 9tatfK ging, ob er nidjt audj feine

reformtrten unb tatf)olifd)en Mitbürger bura) je ein TOglieb

in ber Sibminiftration oertreten (äffen füllte, backte er befonberS

baran, baft ja bie öfteren aua) oiel für baS ftäbtif^e 9lrmen=

IjauS getfjan hätten. ($r fam julejjt bo$ JU bem 33efd)(uffe, jenes

ntd)t ju tljnn, unb jmar bamit nidjt ein 9ied)t barauS entfiele.

33etrad)ten mir jebe feiner beiben Stiftungen etmaS näljer,

fo mar bie ©rünbung beS Sencfenbergifdjen Spitals eine ber

größten SÖßo^ltfmten, meldte jemals ein granffurter feinen

bürgern erzeugt fyat Jn fjranffurt beftanb nämlicfy fonberbarer

SBeife baS reid) botirte Spital jum Ijeil: (&eift, meines bie

reidjfte bortige Stiftung ift, bloS für Dtia^Bürger, aber feines

für Bürger unb 53eifaffen; ja, maS nod) fonberbarer ift, biefeS

Spital Ijatte Saljrljimberte lang nur Bürger unentgeltlid) auf=

genommen, unb mar erft fpäter, ol)ne bafe man meifc, mann

unb marum, lebiglid) für 3frembe beftimmt morben. 9lrme

Bürger Ratten feitbem nur gegen eine öom 9lerar ju leiftenbe

23e$af)lung in il)m untergebracht »erben fönneu, unb bicS be=

burfte in jebem 3?aUe einer befonberS au^umirfenben ßrlaubnijj.

Tie gremben felbft maren über biefe 33ena$t§eüigung ber Bürger

erftaunt, unb ber in Sentfenberg'S Sugenbjeit ju granffurt

17
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amuefenbe faiferlidje (Sommiffär ©raf oon Sa^önborn §atte einft

bie Srcmffurter gerabegu für Marren erflärt, roeil fie bie gremben

mit einem fo reiben Spital bebaut, für fid) felbft aber nidn"

geforgt Ratten. 2Bahrfa>inli<h mar eS ber im 16. 3alni)unbert

auf eine erftaunlid)e §öhe geftiegene *Dtefieberfehr unb fon=

füge grembenbefud) getoefen, meldjer bie Ueberlaffung beS

©eiftfpital» an fran!e fjtembe als eine Sad)e ber 9tothmenbig=

feit herbeigeführt hatte. $S ift aber auch biefe Saa> mieber

ein 33eroeiS, mie ungerecht ber neuerbingS gemalte $ormurf ift,

bajj bie ^ranffurter immer nur an fic^ unb ihren eigenen S3or=

theil gebaut hätten.

$5er oorhanbene Langel einer gürforge für franfe (Sin*

heimifd)e Deranlafjte Sendenberg gur ©rünbung eines SpitaleS,

in melcheS nur Bürger unb 33eifaffen aufgenommen merben

fottten. ©eine eigenen Littel maren allerbingS ju gering, um
neben feiner foftfpieligen roiffenfd)aftlichen Stiftung bie nocfy

meit mehr foftenbe Stiftung eines folgen $ranfenhaufeS gu

madjen ; allein er lieg fidt) baburdj n\ä)t beirren, inbem er bar=

auf regnete, baf$ feine Mitbürger ju einer für fte ade mia>

tigen Slnftalt besteuern mürben. (Sr täufchte fid) in biefer <5r=

Wartung nidjt, obgleid) erft nad) ber öoltenbeten §)erfteflung be§

Spitals, b. f). nad) feinem &obe bie Beiträge reid)lid) floffen.

6r felbft erlebte ju mieberholten Fialen manage bon baher fom=

menbe Sreube: feine britte (Sattin hatte i()m fdjon 1755, rao

bon einem Spital nod) gar nidjt bie föebe gemefen mar, erflärt,

fie motte ihr ganjeS Vermögen für feine Stiftung Dermalen,

maS freiließ nachher unterblieb; aud) fat^olif^c ©eiftlid)e ge=

mährten einige Spenben für baS Spital, obgleid) Sendenberg

immer gemeint hatte, bie ®atl)olifen fpenbeten nid)t gern für

anbere als fird)liche gmerfe; fdmn im 3a^r 1766 marb ihm

mitgeteilt, bafe eine gamilie 12000 Ztyx. für fein Spital be*

ftimmt ^be; mehrmals berfia>rte man ihn, bafj toegen biefeS

Spitals für ihn mehr gebetet merbe, als für irgenb einen an*
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beren Wengen. 5)a§ (£rfreuli<f>fte erlebte et felbft nidjt meljr.

$ie granffurter 33ürgerfc^aft Ijatte nämlid), als ber bon iljm

eingelegte (Srbe, fein ganges IjinterlaffeneS Vermögen erhalten,

beffen baarer betrag aflein Jt<$ auf 117,400 fl. belief; ba

jebod) ba§ auf ba§ «Spital faHenbe drittel gu beffen 93oflen=

4ung burcf)au» m$t ^inreict)te r fo entftanb nad) be§ (Stifters

Slobe in ber S3ürgerfä)aft ein maljrer Söetteifer, bie baju nötigen

©elber aufammenaubringen. 3uerft gematteten bie TOtglieber

be» mebicinifa>n 3nPut§, bafi ber größte Sfjeil ber für biefeS

beftintmten jmei drittel gur 95oHenbung be§ Spitals Derroenbet

tcerbe. 3U gleicher 3e^ entfagten fämmtlid)e 5lbminiftratoren

unb föeDiforen, foroie ber Senior ber Sendenbcrgifdjen gamilie

(Renatus), gum gleiten 3mede elf Saljre lang beut i^neit an=

gemiefenen Salair. Slujjerbem fd)enfte balb nad) Sendenberg'S

Stob ein anonöm bleibenber Bürger ber Stiftung nad) unb

nad) 33,600 fl., unb bei feinem eigenen 1782 erfolgten £obe

Dermadjte er nod) 50,000 fl. baju: e§ mar ein mit Senden=

berg befreunbeteS 9Jtitglieb ber für granffurt fo fegenSreid) ge=

morbenen Samilie Seemann gemefen. (Sbenfo grofee ober bod)

nalje gleite Summen Dermale 1795 bie SBittme be§ 93ürger=

Gapitän» 3. $lojj, geb. £irfd), unb 1802 ber aua) burd)

roiffenfd)aftlidje 33ilbung auSgejeiebnete £)anbel§mann ^k'ter 5Reer=

mann, fjerner Ratten gleid) nad) be§ Stifter? £obe Diele Jpanb=

merfer gemetteifert, unentgeltliche Arbeiten für bie Stiftung ju

liefern, fomie bie Bürger be§ Dierten OuartierS, in meinem

biefelbe liegt, eine fernere ®lode oereljrt. 3>er 1782 geftorbene

erfte StiftSarjt föeidjarb unb fein 9caä)foIger ßeljr bermadjten it>re

§interlaffenf$aften ber Stiftung. 3n gleicher, gum ^fjeil feljr

großartiger 2Beife mürbe biefe aud) naä)ljer fortmäfyrenb befct)enft.

$a§ Spital, beffen «au ber Stifter felbft 1771 begann,

mürbe 1779 üollenbet, unb naljm im Februar biefe§ 3a$re§

ben erften Staufen auf. Sendenberg felbft fjatte, fo lange er

lebte, ben 53au forgfältig überroadjt unb geleitet, ja fogar im
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$orau§ über bie ßinridfjtimg unb Orbnung be3 Spital? biel=

fad) nadjgebadu
1

. 3n Unterer frinfi^t ift für bcn ©eift unb

bie $nfia)ten be§ Stifterg bejeidjnenb unb beSfjalb boqugsmeife

f)erbor$u{jeben, ma§ er über bie Seelenpflege ber Spitalfranfen

unb über bie Xfyätigfeit be§ fünftigen Stift§getftlid)en nieber=

gefd)rieben Ijat. (Sr ging Don folgenben ©ebanfen au«: (£w

$ranfentyau§ müffe ein 2krbefferung3f)au3 fein nid)t blo§ für

ben 2eib, fonbem anä) für bie Seele, be3l)alb ntüiTe in ifjm

neben bem Birgte aua) ein <£eiftüa>r alz föranfentröfter unb

Öefyrer angefteflt fein, tiefer müffe ebenfo mie ber 5trjt immer

ba§ (£ine im 2luge Ijaben, baß ein Spital jur ^erftettung ber

leibltdjen unb geiftigen ^>efunbr)eit jugleia) beftimmt fei. $5ie

Äranffjetteu feien nämlitt) anjufe^en bei guten SRenfdjen al§ ein

Nüttel fiel) im ©uten ju üben unb $u befeftigen, bei ben au=

beren aber al§ eine Strafe für bie Sünbe unb al§ ein 33effe=

rung§mittel, Ce^tere« in fo fern, als bie Traufen öon it)ren

inneren unb äußeren ©ebredjen befreit ober mit anbeten Sßorteu

au ©eift unb Körper gefunb gemalt falls aber bie§ nidjt möglid)

fei, menigftenS gebeffert merben foflten. $0311 fei erforberlidj,

baß bie franfen Firmen im Spital 53uße tf)un lemeten unb ban!=

bar gegen ®ott mürben, ber ifmen bei aßen Uebeltfjaten bennod)

®ute§ erzeige. Uebrigen§ ijt nod) Ijerborjuljeben, baß fdrnn

Sendenberg bie Aufnahme bon alten Sßerfonen, roeld)e gefunb

maren, gur lebenSlänglidjen 35erforgung in§ 5luge gefaßt f;at.

$er anbere %f)e\l ber Sendenbergifa>n Stiftung, ba§ fo=

genannte mebicinifa> 3nfrttut, f)atte einen rein mif[enfcf)aftlia>n

3merf, meta>r, mie alles 2BifJenföaftlu$e, bem äußeren 2Bol)l

ber 9Jienfd)en nur mittelbar %u Statten fam. $)em Stifter

mar e§ um bie SBerbejferung be§ 9ttebicinalmefen£ feiner 3kter=

ftabt ju tfjun gemefen, unb biefe füllte babura) herbeigeführt

unb erhalten merben, baß er feine anfeljnlidje *8ibliotf)ef unb

feine Sammlung Don Mineralien unb ^etrefacten ben borttgen

Geraten jur 53enufeung übergab, einen botanifdjen ©arten , ein
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djemifd)e§ Moratorium unb ein anatomifdje* %fyatet anlegte,

bie Sntereffen be§ Stiftung3=ßapital3 größtenteils $ur Unter»

Haltung unb 33ermef)rung oon allem biefem beftimmte, auBerbem

bie Unterjlüfcung oon Werken in ber 9lott) unb im 5ttter, bie

SÖerforgung ifyrer SBittroen, fomie bie $lu§tljeilung mebicinifcfyer

Stipenbien ermöglichte, unb fein §au» ju beratf)enben $er=

fammlungen ber Sierße fjergab. Die ermähnten SInftalten bradjte

er felbft inSgefammt nocl) 511 feinen £efyeiten ju Stanbe, mobei

ifmi fefjr förberlidj gemefcn mar, bafj er 1766 ein geeignetes

®ebäube mit auSgebefjnten $>of* unb ®artenräumen Ijatte er*

merben fönnen, in meld)e§ er aud) felbft überfiebelte. Diefe«

©runbftüd, um beffentmiflen er fein ererbte» elterliches §au3

jroet 3af)re fpäter öerfaufie, fmtte einen 3läa>nraum oon niä)t

roeniger als 100,490 Cuabratfujj unb mar für bie Senden*

bergifdje Stiftung feljr gut gelegen. 2Begen feines UmfangeS

unb feiner £age mar eS früher burcb, einen 5Mfdmf oon SGßür^=

bürg 31t einem $apti5iner=$Iofter, fomie nadjljer bur<$ bie 9iefor=

mirten jur Erbauung einer #ira> auSerfeljen gemefen.

Die Oon Sendenberg bort gemachten Anlagen unb Sin*

rid)tungen ^u befabreiben, mürbe bem $md beS oorliegenben

58ud)eS nidjt entfpredjen. 3n 53ejug auf biefen finb nur einige

menige (Sinjelnfjeiten mitjutbeilen. Sendenberg lieg u. 9t. eine

Sonnenuhr anbringen unb biefelbe, maS bamals Sitte mar,

mit einem prägnanten Denffprud) üerfefjen. Diefer lautete:

Me sol, vos umbra regit (TOd) leitet bie Sonne, eud) ber

Statten). ($r Ijattc jebodj nod) an anbere gebaut, j. 53.:

Söäfjrenb bie ©tunbe baf)in rollt, benfe an bie (Smigfeit! unb:

3n bem äBedjfel biefer 3eu< rüftet eu<$ jur (Smigfeit! 5tuf feine

in ber gorm einer 9iotonba ^bauk Anatomie liefe er eine

foloffale 58lea>Statue beS Saturn fegen mit ber Senfe in ber

£anb. (SS foflte bamii auSgefprodjen merben: SaturnuS frißt

feine eigenen $inber ober, mit anbercn SBorten, bie 3«t bringt

MeS unb nimmt aud) MeS mieber Ijinmeg ! Diefe Statue mußte
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neuerbingS entfern* werben. <5ie mar nämlid) bon einem Steile

ber ifranfenfäle fjer fidjtbar unb beängftigte ntd^t feiten franfe

grauen. $)iefe, bom ©ott <Saturnu§ nichts roiffenb, gelten fie

für ba§ 3Mlb be§ £obe§ ober mofjl aar für ba» be3 ©tifterS

©enrfenberg felbjt, unb äußerten mitunter in ber Surdjt bor

bem Stöbe, biefer merbe bnlb §u ifmen Ijerabjteigeu. UebrigenS

t)atte auä) ber Umftanb, bafj ba§ 9lnatomie=©ebäube auf einem

unb bemfelben ©runbjtücf mit bem ©pital ftanb, manage Seute

in $ngft gefegt, weit ftc glaubten, bie im Sedieren ©eftorbenen

mürben in ba§ (Srftere gebracht, um anatomirt ju merben. 3)ie§

gefdjal) jebod) niemals, aufter bei folgen, melelje lebenb baju

eingemilligt fjatten. ©entfenberg felbft meinte, mit ber

mürben ftdj bie ^enfajen aud) mit bem ©ebanfen bertraut machen,

im $obe baäjenige ju erleiben, ma§ ja mit ben Seiten ber

meiften fürftlidjen ^erfonen gefef)ef)e. (Sr führte bei biefer ®e=

legenfyeit an , baf$ ber ^pietift Spener einft geäußert l)abe

:

menn er mit feinem tobten fieibe ben Sebenbeu Pütjen fc^affen

!önne, fo moHe er gern baS ©eciren beäfelben im Boraus er=

tauben. WuffaHenber 2Deife l)at jebod) ©enefenberg felbft bei

ben fct)rtftüd)en 9Inorbnungen, meldte er fd)on 1765 über feine

33eerbigung gemalt f)at, bie €>ection feines eigenen fieibe» ber=

boten (Sectiouem corporis rnei, quocunque demum moriar

morbo, prohibeo). $)iefelbe fanb übrigens, roeit er eines ge=

roaltfamen $obe§ ftarb, bod) Statt.

3n bem botanifd)eu ©arten, melden Sendenberg auf bem

<Stiftung3=@runbftüdf anlegte, liefe er au$ feine eigene ©rab=

ftätte im $orau3 einridjten. 2>tefelbe befteljt in einem gemauerten

©rabe mit einer bergitterten Capelle über bemfelben, unb entbält

eine bon ifjm felbft berfertigte lateimfa> unb beutfa> $rab-

fc&rift. £ie Severe lautet: ,,©ott bem Mmädjtigen äußren.

3n biefem ©rabe liegt bermafjret ber trbifrfje 2eib 3oI). ßfjriftian

©enrfenberg'S , ber in feinem 2eben burd) (Rottes erbarmenbe

©üte ein reblidjer 33ürger unb treuer %xtf gemefen, ber bie
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(5rbe für ben Ort ber SSermetfung, ben £>immel aber für fein

SSaterlanb gehalten fjat, batyin er mit greuben jurüdgefe^ret ift,

al§ ev burdj einen fünften %ot> bie grei^eit erhielte, im %al)t

17 . . ben , gebogen 1707 ben 28. gebruar. Seme

fterben, biemeil bu lebeft, fo §aft bu burd) ben %ob baä ßeben

ertt)or6en; benn niemanb mirb gefrönet, al§ ber, ber über=

minbet." $)er ©runb, marum Sendenberg felbft fid) feine

©rabfdjrift gemalt f)at, mag mofjl barin beftanben haben, bajj

er ben aflju prunfeubeu 2Borten, bie man auf ba§ ©rab ber=

bienter Männer 311 feijen pflegt, borbeugen toollte.

$m 4. 3um 1767 mürbe iljm bie (Srlaubnijj gemäfjrt,

fid> einft in feinem ©tiftSgarten beerbigen gu laffen. 3n

feinem Sagebud) gibt er folgenben ©runb an, marum er bort

feine föufjeftätte Ijaben moflte: er münfdje bie 33eifc£ung in

feinem ©arten, meil auf Sriebfjöfen bie Seidjen oft fefyr mi§=

fyanbelt mürben; in eine $ircfye aber beftattet ju merben, fönne

er nidjt erwarten, unb überbic§ lägen aud) bort bie Seiten

nidjt ruljig, meil nad) bem 9lu§fterben eine§ ©efdjled)te» eine

$ird)engruft ber <5tabt anheimfalle unb bann mieber an Rubere

berfauft merbe. Einige 3af)re früher mar bem Seiten au§ bem

$atricier=©eftt)led)te $aib, einem ©Höffen, bie Sitte in feinem

©arten begraben ju merben abgefd&lagen morben. „ipätte er,

fagt ©endenberg, mie ia) eine Stiftung auf emige 3e^e« 9Cs

madjt, märe e§ moljl ertaubt morben; aber ba§ l)at er nid)t

gemollt." Uebrigen§ mad)te Sendenberg aua) eine fdjriftlidje

Serorbnung über ba§, ma§ bon ©eiten ber ©tiftung§*9lbmi*

niftration jur (Spaltung feiner ©ruft unb beS (Spitapljium'S

gu tfmn fei. „$)tefe gürforge, feilte er tyinju, fofl nidjt für

mia), fonbern für meine fünftigen 53eruf3genoffen ©tatt §aben,

bamit fie ber 5öoI)ltl)at eingebenf bleiben, feciale ©ort if)nen

burdj meine £>anb gemährt i)at."

$amit ba§ mebtcinifa> 3nftitut ben beabfidntgten 3med

erreidje unb nitfrt" ju auberen Lütgen misbraudrt' merbe, Ijat

*
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Sendenberg eine grofje Qafy t>on 33orfd;riften gemalt. £)iefe§

^nftitut ift, üiefleiajt gerabe wegen ber §u fe^r in§ (Sinjelne

geljenben Slnorbnungen be§ Stifters, nidjt baSjenige geworben,

wa§ berfelbe gewoöt I;ot ; baSfelbe f)at aber ben Einlaß jur

(Sntfteljung üerfdjiebener wiffenfdjaftndjer Vereine unb Samm=
hingen gegeben, meldje in anberer 5öeife ba» Dom Stifter 33e=

abfid)tigte (eiften. (Sine 9lnjal)l oon granffurter Werken, beten

jebod) nid)t über ^Wölf fein Dürften, feilte einen mebicinifc^en

herein bilben nnb als foldjer in ben ©enufj ber Stiftung treten.

$)ie TOtglieber biefe§ Vereines, meldjen S. ba§ mebteinifetje

Snftihit ober ba§ Kollegium ber Werlte nannte, fönten fid) buret)

Selbftwaf)! ergangen, gewiffe Sterbe aber md)t aufnehmen bürfen.

$u§gefd)loffen waren nämlidj bor Uffem Diejenigen, an weisen

ein fittlidjer SRafel haftete, ober bie ir)rc (Sljre öerloren Ratten.

„Eiern §au§, fd)reibt Sendenberg 1766, foll unter ©otte§

Leitung nur ber SGßei^eit unb S£ugenb offen fielen : e§ ift bem

allgemeinen SDÖor)! gewibmet, unb biefeS wirb ebenfotoenig burcr)

Langel an reinem 2öiflen als burdj %el)Ux beS 33erftanbe§ ge=

förbert." $)e§ljalb gebot er in feinen Sdjebuln, in ba§ (Soflegium

nur gelefjrte, redulidje, ef)renf)afte , oon Saftern nnb S3erbred)en

freie Männer aufzunehmen, unef)eli$ ©eborene aber, Jpurer,~

3än!er unb 2krrätl)er fern $u galten, unb toenn einzelne

Kollegen bie§ etwa werben mürben, biefelben au§5uftofjen. 9lud)

fofle nia)t nad> ©unft ober au§ oerwanbtfdjaftüdjer 9iüdfid)t,

fonbern lebiglid) nad) bem perfönlidjen 93erbienft gemäht werben,

unb bie Sendenbergifdje gomilie, meld)e gleite Stimme mit ben

Werken I)abe, fofle jene? niemals augeben. $)abei foflte baS

Snjlitut ftetS ben lu%rifaVproteftantifd)en (Sl)ara!ter bewahren,

unb beSfjalb foflten jwar reformirte, fatfyolifdje unb jübifd)e

9ler$te in baSfelbe mit aufgenommen, aber weber als TOerben

angefefyen, nod) in bie 9lbminiftration jugelaffen werben. Sogar

für ben 3afl, bafe ftranffurt einmal eine fatfjolifd)c Stabt

werben foflte, traf Sendenberg eine 9lnorbnung; eS foflten
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nämlich bann bie ben $an)olifen Verbotenen iöüdjer feiner

S3ibIiotI)e! an eine proteftantifche Uniüerfität abgegeben merben.

$)amit bie ^Cnftalt ja nicht in bie §önbe ber 9ie<f)t3ge(el)rten

unb be» Senats fade, befahl er, bafj biefelbe megen innerer

(Streitigfeiten nie an bie (Beriete gehen bürfe ; in einem folgen

Safle fönten bie SRitglieber felbft ben Streit entfa>iben unb,

wenn Stimmengleichheit eintrete, bie Sache entmeber burch ba§

2oo§, ober burdt) ba§ £>aupt ber Scncfenbergifchen fyamilie unb

einige menige TOtgfieber beS SnftitutS, ober burch einen ju

toä^Ienbcn braoen Suriften, melier feiner äußeren Stellung nad)

unabhängig fei, georbnet merben. 91ucf) bei ber Verleihung bon

mebicinifa^en Stipenbien foHe reblich ju 2Berf gegangen merben

unb namentlich ben SJtitgliebern ja iüd)t in ben Sinn fommen,

untaugliche Angehörige $u berforgen. „Unfähige fieute, fagt

er, foflen überhaupt nicht 9Jcebiciner merben, fonbern lieber ein

§anbmer! erlernen ober fonft ein ©emerbe treiben, roeil biefe

2Biffenf<haft aufgemedte $öpfe erforbert. SHein (Snb&metf ift

auch fjierbei, ber SSaterftabt ju nüfcen unb gute Sierße unb

ßfjiturgen 51t bilben, nicht aber ben 5ftebicinern 9IImofen unb

53rob ober gar bie Littel uir Schmelgerei 51t oerfchaffen."

6r mißgönnte feinen 33eruf3genoffen ben Lebensgenuß nicht;

im (Segentheil, er orbnete fogar an, man foüe fremben Geraten,

melä> bie Sfoftalt befugen mürben, au§ feinem 2Bein!eIIer ein

®Ia§ crenbenjen, unb jebe§ 3aljr füllten bie $eru"e in berfelben

ein yflafyl halten unb babei e§ fich gut fein laffen. „Sie merben

babei, fagt er, öorerfi ihre (Sefunbheit bebenfen, nachher aber mohl

auch nicht bergeffen, eine§ auf bie meinige $u trinfen. Mein,

fügt er hin^u, fte foHen auch im (Senuffe fleh al§ braüe unb

ehrenhafte Männer benehmen. foH ihnen überhaupt niemals

einfallen, au§ meinem ©aufe, mel<he§ ben Stubien, ber Sugenb

unb 9Jtenfchenliebe gemibmet ift, ein $affee=, %ahaU* unb

3Mflarb*.£au§ $u machen, in bemfelben Spiel«, $rinf= unb

Müßiggangs = ®efeflfchaften $u Ratten, fonbern nach meinem
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Setfpiele für bie 2öiffenfdmft unb für baS mahre 2Bot)I ber

Saterftabt jufammen fommen." 9lu<f) bcn mufifalifdjen ©cnufe

empftc^Ü er ihnen für ihre 3"faMmenfünfte, gu biefem Qtotdt

fofltc auä) fein Slügel unb ßlaüier beibehalten werben: „est et in

rnusica medicina, fejjt er ^inju, unb S3oer^aöe toie anbere 9ler$te

moren grofje greunbe ber 5ttufif". 3cbeS 3ahr foflte ferner eine

töebifion beS SnöentarS borgenommen unb babei jebem 2Jttt*

glieb eine halbe 2Kaa3 beS in feinem Heller liegenben guten

Öaubeufjeimer 2BeineS gereift merben. Diefe föeoifion tytlt er

aus bem ©runbc für geboten, meil §u feiner Qtxi einzelne

^ßatricier SttandjeS au§ ber Stabt=33ibIiothe! unb bem Stabt=

^rd)ir> entmenbet hätten. Sebiglid) roeil bieS gesehen mar

unb Sehnliches in feiner Stiftung berhinbert werben fofite, ge=

\taikk Sencfenberg ben TOtgliebern beS 3nftituts baS entleihen

aus feiner SMbliothef, Anatomie, $)ftneralien=Sammlung u. f. m.

nur mit ber (5iufd)ränfung, bajj bie entliehenen Stüde bloS

innerhalb ber 9?äumlia^feiten ber Stiftung benujjt roerben bürften.

$er ßontrole megen gebot er au$, bafc bie Sbminiftranon jebes

3al)r einen gebrueften Bericht über ben 3uftanb ber Stiftung

ausgeben foHe. Um aber ben miffenfa)aftlid)en ®eroinn aus ber

Sejjteren fidjer ju fteöen, orbnete er an, bajj fämmtliche tKerjte

alle Monate menigjtenS einmal fid) berfammeln unb gemein=

fchaftlid) überlegen füllten, maS ju befferer Ausübung ber ®e=

funbheitspflege unb gur 33erforgung armer Fronten erforberlid)

fein möchte. Sud) ein 33ud) ntr Sflittheilung mebicinifdjer unb

anberer Beobachtungen foflten fie bon 3*ü 5U 3eü herausgeben.

(Sbenfo münfcrjte er baS jährliche 9luf(teilen einer nriffenfchaft=

Itcr)en
s$reiSaufgabe, fomie bie Errichtung eines meteorologifchen

unb aftronomifdjen Obferbatorium'S. 3n ber Stiftung enblict)

fönten 5»ei unberheirathete Sierße roolmen, ber eine als Secretär

beS 3nftitutS unb pr Ueberroadmng ber Sammlungen, ber an*

bere als SpitalSarjt. £ie Snfieblung beS fieberen im Spital

mar in granlfurt etmaö ganj fteueS, inbem bort bisher noch
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nie ein Spital einen befonberen, in ihm mohnenben Arjt ge=

habt ^atte.

%xo$ aller biefer mit Sorgfalt auSgebadjtcn Einrichtungen

mar Sendenberg 9J2enfct)enfenner genug, um fid) nicht Darüber

ju täufd)en, bafe im Seben Alle» bem 9tti§brauche jugängli^

ift, unb bajj feine Art öon Sorfchriften gegen benfelben unbe*

bingt fd)ü^t. „9ttag auch, fdjreibt er, ein Steftament noch fo

ängftlich gemalt fein, fo merben bod) burd) fchled)te 9flenfdjen

bie Serfügungen beSfelben oft unmirffam gemalt. Allein beffen*

ungeachtet mitt id) lieber einiges ©ute au thun fudjen, maS $u

Sofern mißbraucht merben fann, als baft id) gar nichts 6uteÖ

anorbne unb mein ipab unb ©ut Angehörigen binterlaffe, bei

melden eS nicht angemanbt märe, a\\\iait eS für arme unb gute

9Jcenfd)en unb für baS allgemeine Sefte $u öermenben. ©ort

ift ja ber Eigentümer bon Allem, maS mir befifcen, unb mir

haben nur bie jeitlic^e Sermattimg. Uns genügt, biefe gut

geführt }it haben; ©ott aber mirb über baS uns ©eliefjene nach

feiner 2öeisl)eit Oerfügen, er mirb eS, je nachbem er gut finbet,

bermehren ober Oerringern ober gang ju ©runbe gehen laffen.

pflögen aud) eigennützige unb uugered)te ^lenfdjen meine Sttf=

tung ftu mißbrauchen flicken, ©Ott Oermag baS, maS er aufregt

erhalten haben roifl, in aßen Satten |it f<$ttj>en, roeil er 2öege

bat, bie im Serborgenen ju feinem ©nbjmed mit ©emijiheit

führen."

Behren mir gur Storfieflung bon Sentfenberg'S Lebenslauf

äurüd, fo gereichte eS, nach Sollenbung ber für baS mebicinifche

3nftttut gemachten Einrichtungen, Anlagen unb ©ebäulichfeiten,

bem Stifter ju einem befonberen ©enuffe, biefe ben ftch bafür

3>ntereffirenben jeigen gu fönnen. 35a$u bot ftch oon 1768 an

bis )U Sendenberg'S %ob bielfache Gelegenheit bar ; benu aujjer
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fein: Dielen Mitbürgern liejj fein burdjreifenber Gelehrter, ber

fid) in granffurt einen ober mehrere £age anfielt, biefe in

ihrer 9lrt einzige Stiftung un6efuct)t. Seudenberg felbft erlieft

baburd) Gelegenheit mand)e interefj ante 53efanntfchaft §n machen,

unb erfreute fich äugleid) be§ mohloerbieuten GenuffeS, toel^en

bie Slnerfennung eines unter großen Sd)toierigfeiten burd) eigene

firaft geschaffenen SöerfeS gemährt. 2lu§ btefem Slnlaffe lernte

er am 22. Oftober 1708 aud) ben Dichter Götfje fennen, melier

bamalS Don öeipjig heimgefehrt mar unb bie Sendenbergifche

Stiftung in Begleitung be§ nad) Strafeburg reifenben Dr. $ulmu§

Oon $>anjig befugte, lud) Göthe'» 53ater Ü)at bie§ im Mai
1770 in Segleitung beS 2egatton§=9tathe§ Mori£; er öertoenbete

3toei Stunben auf bie 33efidjtigung be» 3nftitut§ unb äußerte

ftct) fefjr erfreut über basfelbe. 3m Wuguft beSfelben 3af)re§

marb Sendenberg Don stoei Sölmen be§ 9Jug§burgifchen Ge=

fd)id)t§fd)reiber3 oon Stetten befugt, beffen gfamilie au§ gran!«

furt abftammtc unb Oon ba 1426 nad) 2lug§burg übergefiebelt

mar, toährenb nachher (1 596) ein 3t°eig berfelben nad) Sranf*

furt 5iirücfgefer)rt r aber 1733 im MannSftamm erlofdjen mar.

3n ber Unterhaltung mit biefen beiben oon Stetten tarn bie

föebe auch auf SerSner'S granffurter Ghronif, oon melier

Seudenberg bebauerte, bafj fie eine ungeorbnete unb unüer=

arbeitete Maffe oon (Sollectaneen fei. (Sr erzählte bei biefer

Gelegenheit, ber geiftreid)e Sd)öff grtebr. Mar. Oon SerSner,

ein Pfieffe be3 (Shroniften, t)abe aHejeit gefagt, fo oft tfm jemanb

frage, ob er ber gamilie be§ Gefd)icht§fTreibers Seiner an=

geljöre, fei e§ ihm ftet§ ju Mutf), als ob man ihm eine Dh*5

feige gebe. 3U oetl intereffunteren Männern, toelche Sendenberg'S

Stiftung ju ihm jog, gehörte aud) ber naduV* als jlheolog,

unb al§ Mitglieb beS Weimar =3enaifd)en Greifes berühmt ge=

roorbene Griesbach, ber Sohn eines Srantfurter Pfarrers, @r

hatte Seudenberg fchon üor bem Antritt feiner großen roiffenfdjaft*

liehen föeife befud)t, unb toieberholte bieS 1770 nach bem Schiffe
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berfelben in ©efeüfdjaft be3 englifdjen Geologen 39urn§. $er

filtere fprad) babei feine 33erounberung aus, bafj Sentfenberg,

roa§ SSenige träten, über ba§ Gebiet ber TOebicin hinaufgegangen

fei, morauf Sendenberg antwortete, alle Söiffcnfdjaften fingen

aneinanber unb er miffe fie nidjt trennen.

3m 3a$te 1770 bot if)m Dr. med. Füller in granffurt

oon Seiten ber SeopolbinifaV(£arolinif3)en $aturforfcf)er=9lfabemie

ein Diplom al§ TOtglieb berfelben an. 63 mar bie§ eine grojje

(S()re, Sendenberg lehnte fie aber banfenb ab, inbem er erflärte,

er fjabe fid) nie um Aufnahme in eine gelehrte ©efeüfdjaft be=

morben unb rooüe ein gemeiner 9Jtefetter bleiben, in ber grei=

Ijeit ju leben fortfahren, bie er allem 9lnberen oorjielje, bie

greifjeit aber fei im ©eringen unb kleinen. 5lu biefem ©umb=

faj hielt er feft, berfelbe fjatte fia) ifjm als baS fta)erfte Littel,

etroaä Süchtiges ju leiften, bewährt. Site er 1766 baS jefcige

Terrain feiner Stiftung erfaufte, mar jebermann erftaunt, bafj

er, ber bod) erft ein 3ahr Dörfer 95,000 fl. für bie Stiftung

feft angelegt fjatte, biefen Slnfauf gu beftreiten oermod)te, ja

bafj fogar nod) ein größerer 9kd)brud oorljanben mar. Mein
er felbft fdnrieb naajher hierüber golgenbeS nieber: „3$ agirte

m$t nad) bem übermütigen ©eniuS beS Sahthunberts, ber fid)

gröfeer madjt, als er ift, fonbern id) behielt nod) etmaS in 9te=

ferbe unb mad)te mid) Heiner. $5aS machte bie &ute blinb,

ba id) nach alter Sugenb unb Sreuc fjanbelte, nicht nad) ber

neuen SHMnbm acherei unb betrug unb Srteßgion, fonbern mit

Streue §<mMte unb mein 2Bort ^ielt. 35aS belohnet ©ort mit

Succefe, ©ott ift ber Sofm ber grommen!'' —
3m 9cot>ember 1772 mürbe Sendenberg plöfclid) Dom

Sdjauplajj feiner fegenSreichen unb ruhmvollen ^ätigfeit ab=

gerufen, inbem er am 15. 9cot>ember ih ber gülle ber ©efunb=

heit eines gemaltfamen StobeS ftarb. Wodj am borgen btefeS

SageS l^atte er feine gewohnten ßranfenbefudje gemalt unb für

fein Stagebua) nid)t nur ein bie Stiftung betreffendes gactum,
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fonbern aud) bis jefm £age meiter fidj Dasjenige notirt, maS

junädjft ju tljun fei. Wur tyarte er babci, maS bei eirtem

66 jährigen, blutreichen, ftar( arbeitenben, neroöS aufgeregten

5flanne nid)t überrajc&en fonnte, über ©dntrinbet geflagt unb

bon ^Cberlaffen gefprodjen. (Sine 5lrt bon ^orauSberfünbung

feinet %obeS glaubten 5Jlanä)e nad$er bartn auSgefprodjen gu

fefjen, bajj am borgen jenes &age§ ein Diamant, ben er als

ftttopf im #embfragen trug, aus ber (Sinfaffung herausgefallen,

fomie bafe am 9kd)mittag ©endenberg'S grofjeS SBafferglaS auf

bem £ifd)e in jmet %\)t\k gerfprungen fei. 93on feinen $a=

tienten Ijeimgefeljrt, hatte ©enrfenberg mie geroofmlid) nur toenig

gu Wittag gegeffen unb fobann eine ^ßrebigt gelefen. 3m 33e=

griff, hierauf mieber $ranfenbefua> gu machen, fam er auf ben

unfjeifooHen ©ebanfen, guerft baS SlagS borfjer fertig geworbene

^ürma^en beS ©pitalS gu befteigen, tfjeilS um bie Arbeit an

il)m gu prüfen, tfjeils um bie 9luSfid)t gu betrachten, $ein

9Kenfch mar in ber 91äl)e, als Sendenberg auf ber gum 2^urm

fütyrenben ßeiter ^inanftieg. 9laa) etroa einer Sßiertelftunbe, ge=

rabe als man gegen bier Uljr in bie 33etfhtnbe läutete, Nörten

ßeute im Spital unb in einem 9cacb6arfmufe ein bom SU)urm

her tönenbeS ftarfeS Gepolter, unb als fie bafjin fameu, fanben

fie ben Stifter beS 53aueS bemufjtloS auf bem 33oben liegenb.

($r mar, entmeber burch einen jähen Unfall beS ermähnten

SchminbelS ober in golge eines unglüdlid)en drittes, öon bem

oberften Steile beS ©ebäubeS bis böHig herunter gefallen. $a
lag er nun rödjelnb, ber Spraye beraubt unb am aufgefangenen

£)inter!opf ftar! blutenb, aber fönft fein ÖebenSgeidjen öon fia) ge=

benb. $Ran braute ihn in fein SBohngimmer, legte ihn auf etmaS -

SBettroerf, unb rief Slergte unb 2öunbärgte her&ci. Diefe erfajienen,

erflärten aber fogleid) ihre 93emüfmng für fruchtlos, tuet! Senden*

berg baS ©enid gebrochen hatte. Um acht U!jr 5tbenbS gab er,

ohne mieber gum JBettmjjtfein gefommen gu fein, feinen ©eift

auf. $ie gange Stabt marb burdj bie ftachridjt Don Sendenberg'S
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plöjjltdfem Tobe auf§ ticffte erschüttert, ©ein Üteffe Renatus

begab ftdj auf bie Trauerbotfdjaft fogleidj bort SBefclar nadj

granffurt, unb orbnete basjenige an, ma§ nun gefcr)el)en mufjte.

Die 2etd)e mürbe am 17. Wobember in ber bon Sentfenberg

erbauten Anatomie geöffnet: e§ mar bie erfte, bie man in ber=

felben fecirte.

9lm 18. ^obember fanb bie 33eifejung ber Seiche Statt.

(5r felbft t)atte 53erorbnungen rjinterlaffen, auf meld)e SBeife bie§

gefeiten foflte. 3a, er fjatte fogar noä) $u feinen Sebjeiten

feinen ©arg unb fein Tobtenfleib maa>n laffen unb bie SRägel

jum (Srfteren angefdjafft. Da3 Tobtenfleib mar, fdmn al§ er

feine erfte Gattin berloren fjatte, angefertigt morben. 9lu§ Siebe

ju biefer nämlid) I;arte er itjr grünet 33rautfleib Ijalk ju einem

frönen §au3rodf, fyalb ju feinem Sterbefleib jurea^t mad)en

laffen. 3n betreff ber Seid^enbegängniffc mar er ein grofjer

geinb be§ $runfe§, melier ju feiner 3ett bamit getrieben ju

merben pflegte, inbem S3ebiente in langen Trauermänteln, mit

8appf)üten, mit ungepuberten fliegenben paaren unb mit am

r)eflen Tage brennenben Satfeln, fomie biele ©quipagen ber 2eid)e

folgten, im <Sterbr)aufe Me§ f<r)marj bedangen mar, bie Seicjje

in einem fo überaus prächtigen fogenannten £immelroagen ge=

fahren mürbe, bafe bie SReffefremben barüber fpotteten unb

Sendenberg felbft it)n einen Dtarrenmagen nannte, u. bgt. m.

(£r mar beSljalb erfreut gemefen, al§ 1756 ein §r. bon Oa)fen=

ftein ba§ Skifpiel einer einfaa^en S3eftattung gegeben t)atte unb

baSfeibe bon Sielen befolgt mürbe, liefern Seifptele folgte

aud) er bei ben für feine eigene Seftattung gemalten SBerorb*

nungen. Seine fd>on 1765 niebergefdrciebenen Stnorbnungen

hierüber gelten nur auf eine gotte§bienftli<r)e gcicr fjin. „Die

9lerjte fönnen, fo berfügte er, mit ju ©rabe gefjen unb bie

Sd)üler (be§ ®ömnafium'£) , fo fie moflen, ©ort bem §errn

ßoblieber fingen, ber einen armen 2flenfä>n gu feiner ^errlidtfeit

aufgenommen r)at, unb Um bitten um eine feiige £eimfar,rt ju
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feiner 3e*t: au
*

em (Sljre! $>ie Chirurgen al§ Präger

füllen jeber einen Xufaten fyaben, bergleidjen ficf) borfinben

merben mit ber 9luffd)rift: Salus publica salus mea (b. i.

baä allgemeine 2Bof)C ift mein 2M)l)*). S)a3 papiftifa> 33or=

tragen be§ ^reugeS ift nict)t nötljig. Waa) ber Seidje fann ein

Sluffafc t>on meinem £eben in öofler Sifcung (be§ mebicinifajen

Goflegium'3) beriefen roerben, ben idj felbft nod) $u machen

gebenfe, barin irf) ©ott grofs unb mi$ Hein maä^en tuerbe. $or

ber Seerbigung follen im £of öon ben Sd)ülern gefungen

werben: 3a) fjab' oft bei mir felbft bebaut K. t 2ßann mein

Stünblein borfjanben ift ic, 93alet mill id) bir geben :c, 2Barum

foüY ia) mid) benn grämen 2c, D bafj id) taufenb 3ungen

Ijätte :c., ©et 2ob unb C^r' bem l)ö(^ften ©ut :c., ober aud)

mä^renb be§ Segräbniffe» 9löe muficiren bie 2lria : $5a§ , tt>a3

id) münfdje, ftirbet nidjjt ic." Sendenberg'S Öeidjenbegängnife

mürbe im Mbenbbunfel be§ 18. Wooember gehalten. granf=

furter Werjte trugen ben ©arg au§ ber Anatomie JU ber am
entgegengefefcten (Snbe be§ botanifd)en ©arten§ befinblidjen ©ruft

;

e§ folgten, in folennem £eidjen=@onbucte mit brennenben gadeln,

ber 9?effe 9Renatu3, bie 2lbminiftratoren ber Stiftung unb tüele

SBerefjrer be§ $)aljingefd)iebenen.

3m 3a^r 1770 Ijatte Sendenberg noa) jnjei Verfügungen

gemacht in ^Betreff feiner är^tlic^en 5lu§jtänbe unb einer jä^rlia^en

Seier feine§ ^obeStageS. $)ie ©rfteren foflten nidjt abgeforbert,

mofjl aber baSjenige, maä einzelne feiner Patienten au§ eigenem

Antrieb ber Stiftung fdjenfen mürben, mit $)anf angenommen

merben; er raollte nidjt, baft üon unrebliä>n unb unbanfbaren

9ftenfa>u ber Stiftung etma§ gufliefje. 3"* jäl)rlia>n Seier

feine§ Sterbetages fjatte er golgenbeS oerorbnet: 2ln bemfelben

follten bie Sierße fein ©rab jum $\md, e3 in 33au unb 53efferung

*) Sr ^aite roixWä) feit langer 3eit foläje Zutaten für jenen 8m&
gefummelt.

Digitized by



273

5ii erfjalten, befid)tigen; bann follten Qrtjorfdjüler an ber ©ruft

bie oben ermähnten Sieber unb no<$ baS „So fomm', geliebte

^obeSftunb' ic." fingen unb bafür 10 (Bulben ober Zfyx. er=

fjalten; bie 5lerjte aber foflten baS Singen mit anhören, fid)

ber 2Boljltfjat, mela> ©ort burd) Sentfenberg'S §anb ifjnen ju=

fliegen laffen, banfbarlia) erinnern unb fidj borueljmen, ebenfalls

gegen ©ort, gegen ifjren 9täd)ften unb gegen bie SSaterftabt

reblid) ju fjanbeln, um bereinft auä) rufjig unb feiig ju fterben.

Den 9lbenb barauf fönne aua) eine tleine Kollation in S3er=

traulidjfeit unb (Sljrbarfeit &tai\ fmben." „Das Singen an

meinem XobeStag, fügt er ^inju, mirb meljr für bie Cebenben,

al§ für mid) gefä^e^en; benn i<$ merbe, roie td> l>offe unb Oer«

traue, im Gfjor ber Seligen erhabenere, größere unb bejfere

fiieber fingen. 9lber eS follen mettetfernb fingen bie broben unb

bie Ijiemeben Sebenben, bie ©rofjen unb bie kleinen, bie Un*

ooflfommenen unb bie 95ofl!ommeneren , bamit eine jebe Seele

ben §erm greife!" $iefe Sporte fpredjen baS tiefe religiöfe

©efüljl au«, oon meinem Sentfenberg fein ganzes Öeben l)in*

burd) ebenfo befeelt mar, roie oon roafjrer unb inniger Siebe ju

feinen TOmenftt)en. ©eine ©ruft ift be§r)alb eine gemeinte

Stätte, unb toer an ir)r öfters oorübergeljt, bem mirb roo^l

mandjmal ju 2flutl)e fein, tote bem Neffen beS Stifters, föenatuS,

melier ausgeflogen fjat, bafj biefe ©ruft iljm fo mana>S mal

an\iati ber feierlichen Capelle geroefen fei.

Sodann (£l)riftian Sendenberg mar bura) föeligiöfität, fitt=

liefen ©efjalt unb miffenfa^aftlidjen Sinn .in boljem ©rabe auS=

gejeia)net. @r mürbe fdjon megen biefer brei ©runbeigenfd)aften

feine§ SöefenS als ein bebeutenber, in feiner 5lrt feltener SWann

anjufe^en fein, menn er au<$ nid)t bie aus ebenbenfelben @igen=

fünften hervorgegangene großartige Stiftung gemaä)t unb fo

18
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fid) felbft ein glönjenbeg unb unöergänglicf)e§ 55enfmal gefegt

f)ätte. (Ex öerbient am meiften öon ben brei 93rübern eine

nähere Sktradjtung fetne§ 2öefen§ unb (SfjarafterS.

»Seiner 2eibe§befd)affenfjeit nadj mar er Hein öon Statur

unb babei unterfefct, öon feurigem, burd)bringenbem 33Iirf, grojjem

Sd)äbel, gemölbter Stirn unb gemölbtem ^interfopf. $)abei

mar er öon ©eburt au§ fo gefunb, bajj fid) bei ber Section

alle inneren %f)t\U feinet $örper§ in öotffommen normalem

3uftanbe fanben. (5r mürbe be§f)alb, menn nidjt ber gaben

feines Sebent gemaltfam jerrifjen morben märe, ein l)of)e§ Hilter

erreidjt f)aben. 33lutretdj mie er mar unb in jüngeren Rubren

an fjämorrljoibalen $efd)merben leibenb, Ijatte er felbft bie§ früher

nid)t geglaubt; im ©egentljeil, er mar megen feiner Damaligen

9Jlagerfeit unb megen ber iljm angeborenen Sebljaftigfeit unb

9tafd)l)eit ber Meinung gemefen, er merbe fid) fdmell aufreiben

unb nidjt alt merben. Sene 3^ftänbe fdjmanben jebod) im

Fortgang ber 3afjre, er mürbe etmaö bider unb befanb fid) bei

angefjenbem Hilter gefunb unb mof)l. SIbgefeljen öon jenem

d)ronifdjen 2eiben§5uftanbe mar er in feinem Seben nur ein ein=

jige§ «Dtol ernftlid) franf, im §erbft 1765. 3ebod) litt er,

ma§ niemanb roufete unb erft nad) feinem 2ob befannt mürbe,

an einem 33rud)übel, um beffentmitlen er ein fo feftliegenbe§

S3anb um feinen ßeib trug, bajj er trofc beSfelben aufs fdjneUfte

gefyen tonnte.

2öav if)n am auffaHenbften au^eidmete, mar bie allen brei

trübem eigene, aber bei feinem in folgern ®rabe mie bei iljm

grojje SRafdjfjeit ber ©emegung unb bie ungemöfmlidje 2ebfjaftig=

teit feines 2öefen§. Sreunbe pflegten ifjm ju fagen, er tonne

nid)t gefjen, fonbern nur laufen, unb .er felbft fprad) bann

fdjerjenb au§, er fei eben ein Säufer öon ^rofeffion, unb jmar

moljl beSmegen, meil er ein gutes (Semiffen unb alfo Öuft um
bie S3ruft Ijabe. 9tod) menige 2Bodjen bor feinem (£nbe machte

er eine§ SlbenbS einen Spaziergang mit feinem Neffen 9tenatu§,
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unb ging babei, obgleidj er am £age feiner Dielen $ranfen

megen in ber ganjen 6tabt umhergelaufen mar, fo rafaj, bafj

jener 21 jährige Süngling !aum gleiten ©abritt mit feinem

66 jährigen Segleiter galten fonnte. SQßte im ©efjen, fo mar

er qvlü) in allen feinen ^anblungen rührig unb fdjnell. Moment*

liä) fdnieb er mittel mit ber größten Sdntelligfeit, fo bafe er

mit einer breiten fjeber gar nidn" ju fabreiben bermoa)te. 3a,

er berjog, berfleinerte unb öerfürjte babei bie Sudrftaben fo

fet)r, bafe faum irgenb eine anbere ©ajrift fo Jänner ju lefen

ift, als bie feinige. 3n Setreff feines ©angeS berietet be=

fanntlid) <$ötf)e nod) bie befonbere (£igentl)ümlia)feit, bafj ©enden»

berg auf ber ©trajje nitt)t gerabeauS, fonbern im 3^J^cf ljin=

über unb herüber ju gefeit ober oielme^r )U laufen pflegte.

$)abei fat) man ifm auf ber Strafe nie anberS als nett ge=

fleibet, in <sdml)en unb Strümpfen, mit einer mo^lgepuberten

Sodenperüde unb ben §ut unter bem Slrme tragenb. ©efunb,

bemeglid) unb unermüblid), mie er mar, gönnte er fid) nie bie

Sequemlidjfeit jii feinen Traufen ju fahren, ©ogar menn ein

Patient in feinem 2Bagen it)n abholen laffen mollte, nafmt

©endenberg feiten bieS an. 2öenn aber jemanb feine Ser=

munberung äußerte, bafj ein fo tooljtyabenber 5Jcann fiel) in

feinen alten Stögen nid)t 2Bagen unb ^Pferbe balte, fo antwortete

er: eine Jhttfdje ftelje ifjm nidjt ju ®efiä)t, ba er [\ä) borge*

nommen in ber 2Belt fleht ju bleiben, ba er fid) an 6trapajen

geroöfmt Ijabe, ba er arbeite unb eS auf ©ort anfommen (äffe,

mie lang ober fnrj e§ mäljre. (Sin anbermal antwortete er : er

ejfe lieber ben §afer felbft, ben fonft feine $ferbe frejfen mür=

ben, motte aud) niä^t eine ^erfon bon $>iftinction fein, bie bei

beltfatem ßeben ein ^flabe ber Merkte, Gfjirttrgen unb 9lpotljefer

fein muffe. „Sieber, fejtfe er einft Ijinju, miß idt) mi$ unter

bie Sauern meliren unb encanaifliren, als unter 9Jcenfd)en bon

jener klaffe ein ftarr unb franf fein, id) lebe mit Vergnügen

ttrie ein Sauer unb bleibe bafür aud) gefunb tote ein Sauer."
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©encfenberg mar ein fjeinb aller paffiben Vergnügungen.

(Sr gehörte feinem einzigen ber bielen Vereine an, melche ba=

malS für gefellige Unterhaltung befianben, ging überhaupt faft

nie in ©efettfc^aft ober beS Vergnügens megen aus. $abei

lebte er äufterft mäßig: er ajj ftetS fehr menig, tranf jebod)

Diel 2Gßaner , unb jmar bei allen Birten öon 6peifen, fogar

in ferner uerbauliä^e Cbjrforten hinein; SQßein trän! er, aufter

etma bei ber Untergattung mit einem ftreunbe, nur alle acht

Sage einmal. $)ie Arbeit Ijielt er, mie er felbft ftd) einft auS=

brücfte, nicht für einen Sluch, fonbern für ein Littel gegen

ben gluch- @r mar ohne Unterlaß thätig unb in golge baöon

jtets fjeiter. „3$ ftefje, fagte er einft §u einem üornehmen

Ähranfen, alle borgen Sommers unb 2öinterS um fünf Uljr

auf, arrangire meine Arbeit unb gehe fröhlich bran, felje bie

2Belt für baS an, maS fie ift, Ijolc morgens meine ©orgen mieber

hinter bem ßiffen h^öor unb fajlafe rut)ig fieben ©tu'nben."

3n feiner £>auptthätigfeit, ber ärmlichen, mar er fehr ge=

miffenbaft unb unöerbroffen thätig. $urch nichts lieft er fieh

Dom $ranfenbefuche abhalten, unb fo oft er gerufen mürbe,

eilte er fogleich jum Jpaufe hiuauS, es mochte nun Q?ffenS= ober

Sd)lafenS$eit ober auch ein greimb bei if)m fein. Ueber

tienten, melche ernftlich franf maren, führte er ausführliche 5tage*

bücher. ©eine ^>au^t^eilmtttel maren ftrenge $iät unb befon--

berS 2Baffer, melche Veibe er als bie beften VerbauungSmittel

anpries unb burch fein eigenes Vcifpiel als foldje bemährte, (Sr

mar ein benfenber 2lr§t, melier ftetS bie 9catur einer $ranf=

heit fomie bie beS erfranften SnbiöibuumS ins $uge faftte, unb

fich burch ben t)crgebra<^ten ©chlenbrian nicht irre machen lieft.

2llS im Sommer 1759 eine $usenterte=(5pibemie graffirte unb

Diele TOenfdhen megraffte, l)atte er bie greube, nur jmei öon

feinen Patienten fterben ju fefjen, melche mohl auch gerettet

morben fein mürben, menn fie nicht bereits über 70 ^aljre alt

gemefen mären. <Sr oerbanfte ben glüdlichen Ausgang feiner
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bamaligen fluten lebiglid) bem Umftanb, baß er jum Unter=

fd)ieb bon allen feinen ßoflegen feine ftopfenben Littel amoanbte

unb ben flranfen genug gu trinfen gab. Sein §auptgrunbfafc

al§ 9trjt f)ing mit ber 9lnftd)t jufammen, bie er bom Sebcn

überhaupt unb Don beffen £)anbfjabung fotooljl in betreff .feiner

- ^ö^eren 3*bede, alö aud) in 9Ibfid>t auf äußere 93ejief)ungen ^atte.

2ttan mufi fid), pflegte er
(
ut fagen, gewönnen, ebenfomofjl beö

HrjteS, a(§ be3 Pfarrers unb beä Ebbofaten entbehren au fönnen,

unb bie SIerjte, Pfarrer unb 9bbo!afat if)rerfeit3 müffen, an»

^taü in allen einzelnen gaffen Reifen flu rooflen, bie 9flenfd)en

baljin lenfen unb leiten, baß fie iljrer £>ülfe nidjt bebürfen.

9We brei, fäljrt er fort, ftnb gut, roenn man fid) ifjrer nidjt

al« fötaler, fonbern al* greunbe bebient. (Sin Pfarrer, ber e§

mof)I meint, prebigt bie Öeute nid)t ju ft$ unb in bie ßiraje

hinein, fonbern bielmeljr au3 biefer ljerau§, nämlid) ju (Soft

felbjt unb in ba§ ^erj Ijinein, inbem er bie 5ttenf$en ermahnt,

ftd) felbfi femten gu lernen, ben Sodfungen jur €>ünbe au§ju*

roeidjen, foroie (Sott unabänberlid) treu unb ergeben ju bleiben,

bamit man nidjt au§ ben £>änben ©otteS in bie ber Pfarrer

falle, meldje als 9flenfa>n für fid) allein nic^t gu Reifen ttriffen.

(Sbenfo mirb ein guter 9lbbofat feinen befferen föatlj $u erteilen

roiffen, al§ ^rocejfc gu bermeiben, meiere ftet« für flörper unb

©etft berberblidj finb. (5in guter 5(qt aber weift bie TOenft^cn

nicf)t an fid) unb an bie Slpotfjefe, fonbern bielmeljr an bie

Statur, inbem er biefelben lef)rt, lebiglid) ber Sefcteren ju folgen,

nämlid) ft<$ ferbft $u beobachten, ba* als fd)äblid) drfannte ju

meiben, ba4 9lüfclia> bagegen ui t^un, alfo burd) naturgemäßes

Öeben fid) bie ©efunbfjeit be§ SeibeS unb ber ©eele ju erhalten

unb fo fid) babor j\u bewahren, baß man in bie Jjpänbe ber

Sierße unb 2lpotl)efer falle, roeldje bie Dualgeifter für alle ber

®ottt)eit unb ber 9catur untreu beworbenen finb.

Bie fdjon aus biefer 9lnfid)t Ijerborgeljt, fo richtete Senden»

Berg felbft al§ Slrgt fid) bor allem Oberen nad) ber inbibibuellen
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ftatur be§ Jhanfen. 9l(§ er einft einen Wann, melier im

©efolge einer ^rinjeffin nad) Sranffurt gefommen mar unb ju

beren Sieblingen gehörte, bezauberte unb bie Sßrinseffin iljn auf*

forberte, boä) ja afle 33üdjer aufäufd)(agen, um ein Littel für

jenen ju finben, antwortete er lädjelnb: Wein 33ud) ift ber
*

Patient felbft. ©endenberg fjielt jebe $ranft)eit für eine au§

bem 2Befen be§ Patienten fjerborgegangene 6rfd)einung , unb

jmar nidjt etma bloS au§ ber pl)tofifä)en, fonbern aud) au§ ber

moralifdjen ftatur bewerben. Watürliä) mar ©endenberg aud)

gegen Wobe=$uren eingenommen, meiere bon fy'xt ju 3e^ auf=

fommen unb fjauptfäd)lid> bur$ ben Leij ber 9ieur)eit an^ie^en.

(Sine foldje #ur mar ba§ leiten, meld)e§ um 1750 in Sranf*

furt al§ ein bortrefflid>e§ ®efunbtjeit§mittel für Herren mie für

tarnen angepriefen mürbe unb in (Sebraudj tarn, ©anje

cabronS bon Weitem unb Leiterinnen traten bamalS auf, meldte

um ber ©efunbtjeit miflen ba§ ^Pferb beftiegen : eö maren meijten§

ßeute, bie burä) 5lu§fdm)eifungen Ijtypodjonbrifd) an Seib unb

(Seele gemorben maren, unb benen bie $er§tc ba§ neue Wobe=

mittel empfohlen Ijatten. ©endenberg lachte über ba§ bon feinen

Megen betriebene Recipe caballum! 2öenn bie Seute,

meinte er, nod) nidjt ju tief in ^u§fä)meifungen berfunfen mären,

bann möd)te biefeS Wittel mo|)l mit jur £>erfteflung beitragen;

menn bie <Sad)e aber fdjon 511 meit gefommen fei, bann folge

al§ meitere§ Lecept ba§ Recipe asinum b. i. Printe (§fel3mild),

ba !omme man alfo bom ^ßferb auf ben (Sfel unb reite julefct auf

biefem jum %$ox be§ 2eben§ fjinau* in bie (Smigfeit. (Sntf)altfam=

feit unb Wäfcigfeit, meinte er, jei ein fixere? Wittel für förper*

lid)e unb geiftige ©efunbfjeit ; bie
sJlatur felbft befifce in pdj ba^

jebeSmalige ect)te Wittel, bie ©efimbfjeit ju fa^üjen, 31t bemafjren

unb miebertjerjuftellen
;

ifjrer Stimme muffe man bafjer aflein

folgen, mibrigenfaH§ man ^ur ©träfe bnrd) Werlte unb ^eneien

gequält merbe; menn mirflidj ba§ regefmä&ige Leiten, ba§ 9lber=

laffen u. bgl. m. naturgemäße unb unbebingte Heilmittel mären,

Digitized by



279

fo mürben bie SRenföen einen Gtoul, eine £ancette u. f. m.

gleid) mit auf bie 2öelt gebraut fjaben.

(Sine anbere äqtlidje £)auptanfid)t Senrfenberg'§ mar bie=

jenige, bafc bie göttlidjc 93orfef)ung allein bie Teilung einer

$ranfljeit gemäße, nidjt bie Äunjl be§ 9lrjte§, unb bafc biefer,

um etroaS au§rta)ten 511 fönnen, md)t nur fenntniBreid) unb

erfahren, fonbern aud) fromm ober, mie er 33eibe§ in (Sin 2öort

jufammenfajjt, ein theologoniedicus fein müjfe. 35iefe 9lnfid}t

ging bei iljm nid)t, mic fonji gemöfmlid), öon ^ßietifterei, Secten=

geift unb geiftlidjem £mdmiutlj au§; benn er felbft mar ber

gröjjte geinb bon biefem 2lflem. Sie beruhte bielmefjr auf

einer bon allem ßrclufiben freien grömmigfeit überhaupt, fomie

auf ber Doppelten ®runbanfid)t, bajj ein göttlidjeä 2Befen bie

2öelt regiere, unb baj? ber Üttenfdj nidjt au§ blo« pljofifdjen,

nur meljr ober meniger poteujirten Gräften, fonbern mirflidj

au§ einem «Körper unb einem (Scijte al§ jmei befonberen, mä§renb

be£ irbifct)en Sebent mit einanber innig berbunbenen Naturen

beftelje. Sendenberg Ijatte al§ 9lrjt Salle erlebt, in melden bie

oft bemalten Regeln unb Littel ber^eilfunft unbegreiflidjer Seife

iljre SQßirfung berfagt garten, fomie anbere, in benen ebenfo un=

begreifüa^er Sßeife ein ßranfer, melden bie Slerjte für unrettbar

gelten, mteberfjergefteflt toorben mar. (Sr felbft fagte einft bem

Angehörigen einer ferner erfranlten grau, roela>r bei fa>in=

barer SBefferung berfelben tyn unb feinen mitmirfenben Kollegen

lobte: bie Aerjte feien arme Stümper, unb falls bie Äranfe

babon fomme, fei e§ nidjt ba» $erbienjr jener; bei ijnen unb

iljrer ^eilart fjeijje e» in ^Betreff biefer Jhanfen bielmefjr mie

in ber Seiben§gefdna)te be§ iperrn: 2Bir Ijaben ein ®efe£, nad)

biefem mujj jte fterben; mer ba glaube, bie Aerjte fönnten

gefunb madjen, ber fei ebenfo übel berietet mie berjenige, melier

glaube, bie Pfaffen fönnten feiig madjen; Deibel oermöge nur

(Sott allein. „55er 9lrjt mujj — fo brürft er an einer anberen

Stelle fid) au» — fromm fein, menn er nidjt ein Stümper fein
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min : baS Biofee SBiffen Mäht auf unb macht unfähig ba$

Nichtige erfennen ; mit mehr Sicherheit heilt berjeuige, melier

mit ber Siebe aus ©Ott erfüllt ift, mit festem fcerjen unb

Huge bie Statur anbaut unb aus if^r feine 2ÖeiSheit fc^öpft

;

aber fefbft baS 9luge eines folgen 9lr§teS ift fchroaeh unb trügerifd),

unb nur ber allmächtige (Sott gemährt ben regten 33licf, inbem

ber Slr^t einfachen Sinnes unb ohne Selbftüberfchäjjung ©otte§

©aben §ur (Sljre ©ottcS unb §um Sffiofjle beS 9iäd)ften gebraust."

9luS feinem umfaffenben Stubium ber ©efdn'chte- ber ÜJcebicm

führt er SömphorianuS GampegiuS unb ben meitgereiften , ge*

lehrten Öeibargt ber fchmebifchen Königin (Sfyriftina, Sßeter #irften,

als Sierße an, roeldje biefelbe Anficht gehabt hätten.

3n betreff feines Benehmens als 9Ir$t unb feiner Anficht

bon Hrjnetfmtbe unb #erjten öerbient noch (SinigeS angeführt

ju merben. 21IS man in bem bereits ermähnten gafle ber 53e=

hanblung beS ©ün(tlinge§ einer ^rmjeffin, melier fomofjl an

unb für fich, als auch meil er feine $)iät einhalten moflte, nic^t

heilbar mar, tt)n entlaffen hatte, unb bie ^rinjeffm ein fo ge=

ringeS iponorar fdn'cfte, mie feiner feiner Mitbürger es ihm an«

zubieten pflegte, fagte er mit gerechtem ©tolje 511m Ueberbringer

:

er nehme es fo genau nicht, arbeite für $rme unb fehenefe

manchem 20—50 %$lx. , morauS er fich eine greube mache,

jebenfaflS aber thue er aüjeit feine Scfmlbigfeit, eS merbe aner=

fannt ober nicht. 3ener Patient ftarb balb nach Sencfenberg'S

(Sntlaffung, unb ber ihm nachfolgenbe Hr^t erflärte, berfelbe fei

geftorben, tueil eine 5lbev in ber Sunge gedrungen märe, hierüber

fpöttelte Sencfenberg bor einem anberen ßoOegen folgenbermafjeu

:

„3ener ftranfe ift alfo an bem üerfluchten WccibenS gejtorben, melcheS

immer 311 einer ßranffjeit fommen mufe; mir 53eibe roiffen, bafj

baS, maS unfer College gefagt hat, nichts ift, aber für bie grojje

Spenge f)flt er ja etwas fagen müffen." Sendenberg mar über»

haupt auf bie meiften feiner fjranffurter 33crufSgenoffen nicht gut

511 fprechen : er marf ihnen ©elbgier als ihre §aupttrtebfeber bor.
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3m Sntereffc be§ TOebirinoI-aßcfenS Ijielt er für gut, ba&

immer ein ober mehrere Sierße Witgtieber be§ 9tatlje§ mären.

2MS auf feine 3ett mar bie§ nur einmal ber gaff getoefen,

inbem tfoax mehrere 9lergte in ben 9tatl) geroft^It toorben roaren,

. . jebod) nidn
1

al§ foldje, fonbern in iljrer (£igenfd)aft al3 9ftit=

glieber beö ^ßarriciatS ; bie einzige 5lu*naf»ne Neroon bilbefe ber

im 17. 3af>rfHinbcrt lebenbe Dr. ©odtftabt. ©endenberg fjatte

etnfi al§ $f)öfifu§ mit feinen 9Tmt§genoffen bie 33erüdfid)tigung

Don ^erjten bei $atl)§roaf)len in Anregung gebraut ; bie <5adje

mar ober nid)t burd)$ufej$en geroefen, namentlid) toetl ber ©tabt=

fd)uftfjeijj ^ertor, ein geinb ber Werlte, mit Sifer tljr entgegen*

trat, (Sinfeitig in ben fjerfömmliajen Gegriffen befangen, jeigte

®enden6erg fid), inbem er $u benjenigen gehörte, meldje ben

Dr. ©offmann als ©ofjn eines 6$arfrid)ter§ nid)t unter bie

9ler$te aufgenommen fjaben moOten. $ud) wollte iljm ni$t ge=

fallen, bajj ba§ abelige Gronftettifdje ©tift 1772 biefen SJlann

megen einer glünjenben $ur jum $rjt annahm, ©ine Srau

oon Glauburg ermiberte ilmt bamals ganj ria^tig, ber 9Jlann

fönne ja bod) nidjts für fein ©erfommen. dagegen billigte biefe

8rau gleid) iljm nidjt, baf; balb nadn>r Dr. ©iegner, Dr. Sertor

unb jroei Dr. ©d>loffer ber Verlobung ©offmann'S beigetoofmt

unb bei berfelben mit bem ©d)arfrid)ter an Einern $ifd) ge=

fpeift Ratten.

3m 3af>re 1757 fam ©endenberg als $tyfitu3 in eine

unangenehme SSerü^rung mit bem Wüotljefer Wl, au§ melier

fogar ein ^rocefc entfianb. 3m 2lugu|t jenes 3<ri?*e§ &>arb

nämltd) Don bem ^npfat unb ben beiben 53ürgermeijlern eine

SMjitation ber 9fl.'fd)en Sfyotfyefe borgenommen. 59ei berfelben

fießte ba§ ^n(l!at ben 5K. barüber jur föebe, bafe er gegen bie

befdmjorenen SBorfdjriften bie üom Ouadfalber <5au gefd)riebenen

föecepte berfertige unb fogar in ©emeinfajaft mit bemfelben

$uren öorne^me. erklärte jene 93orfdjriften für nid)t auf

tyn anfoenbbar, meil er felbft ein auf Uniberfität ftubirt fjabenber

4
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9fyothefer unb (Sau in ber tjöfjeren (Shemie fe^r beroanbert fei.

3n gotge babon forberte ber eine SBürgermeifter ba§ ^t)fifat

auf, bie ©efjülfen W.'S anhalten, bafc fie 9Me§, ma§ in ber

Slpothefe miber bie ÜJlcbicinal = Orbnung borgenommen merbe,

*pflia)tmäfcig $ix Sinnige brächten. 2113 bieg jebodj bura} ben

^höftfuS ©labbad) gefdjah, rief *3Ji. feinen ®ef)ülfen gu : „2Benn

alle ÜBetber fommen, fo fönnet Up fie ebenfalls" |U ben "perm

^t)ficiö fnntoeifen!" 9*un Ratten bie 93ürgermeifter einfdjreiten

müffen; fie traten bie» jeboa) nicht, unb \tait ihrer ergriff

Sendfenberg ba§ SBort, melier an unb für fid) eine reijbare

9iatur hotte unb fid) fpüter bamit entfdjulbigte, bajj bas* 2Mut

OieIbefd)äftigter tSCergte ftetS im hieben fei. (5r rief erzürnt

au$, menn 2)1. fortfahre, ftc^ fo aufzuführen, fo müffe man

ihm Wafenftüber geben ; unb afö W. hierauf mit groben ©orten

fid) ju berantroorten fuchte, fo fefcte jener Ijinau: e§ mürben

ihm hiermit für feine ungehobelten ^lu^brürfe , roeldje h^upt=

fächlid) feinem ftarfen 2Beinrrinfen jujufajreiben feien, bie ange=

bro()ten 9lafenftüber erteilt, nämlich nidjt p^^fifd^e , fonbern

moralifä>, b. h- ein tnohlberbienter 93ertoeis\ 2Begen biefeö

Verfahrens* reifte 3R. eine bom ^boofaten Sd). aufgearbeitete

3njurien=$lage gegen ©entfenberg ein, unb berlangte Don biefem

eine öffentliche Abbitte bei offener %§üx. ©ämmtlittje 5ph*?frtcr

erflärten jeboa), bajj fie bie gegen ©enrfenberg geftellte Sefa^merbe

als* gegen fie ade gerietet anfähen. ®ie erteilten alfo aud)

bie Slnttoort auf bie $lageftt)rift.

3m »erlauf biefeä ftechtäftreiteS fonnten fi<h bie ^hbfifer

ober bielmehr ©endenberg, roela)er beren <Sd)riften berfajjte,

nicht enthalten, redu" ftarfe §iebe aus^utheilen. 3hre crPc ^er*

theibigungffa^rift fchlofc mit benSBorten: 9)1. unb fein Wbbofat,

tbeldje eine Abbitte bei offener 5tl)ür berlangten, fönnten am
bejten baburdj in Orbnung gebraut werben, baji man fie megen

ihres !nabenhaften 9fluthtt)illens" bem £>rn. ^räceptor übergebe,

auf bafj biefer fie mit feinem Instrumentum pacis SBei^eit
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leljre, ober tote ©enrfenberg nodj in§befonbere ftd) auSbrüdte,

auf bafe fic mit ber föutfje bei offenen §ofen fo lange burä>

genauen mürben, bis fie fagten: 3$ miß e§ nidjt mefjr tf)un.

Siegen biefer ^leufterung [teilte ber 9Iboofat ©d). nod) eine

befonbere ^njurien = £lage für fid) allein an, bei melier er

100 $>ufaten al§ Strafe für feine $efdjimpfung Oerlangte, jumal

ba ©enefenberg aud) geäußert Ijatte: e§ fei bod) gar arg, menn

jeber elenbe (Saufenmaa>r, ber oor. junger nidn" fOlafen fömte,

fidj eine§ malmfinnigen Strunfenbolb§ bebiene, um re^tfdjaffene

Seute au tnfultiren unb oermittelft il)re§ 33erbruffe3 fid) feine

ungefegnete ^Jla^l^eit ju erobern. 3m weiteren Verlauf ber

6ad)e Ijörte Sendenberg nidjt auf, beibe ®eguer mit foifcreidjem

©pott ju überfä)ütten. $alb rebete er oon neuen ftafenftüber*

Rillen unb =^utoern, balb fagte er, beiben Herren mü&ten nodj

anbere föecepte oerf^rieben merben. S5on biefen föecepten er=

Härte er eine§ and) für bie 9lboofaten überhaupt, fotoie für bie

9iid)ter fefjr ^eilbringenb, nämlid) Sal sapientiae Cebetis et

Melanagogi, quantum satis videbitur medico arte experto,

baSfelbe fönne in §efleboruä aufgelöft merben, füfjre alle ginfiermS

über fid) unb unter ftdj au§, unb reinige befonber§ ben Seib oon

ber fdjmar-jen ©alle, meld)e bur$ f)i|ige ©etränfe feljr genährt

merbe unb bem Sßerftanb oft gefäfjrlidje (Sflipfen beibringe. 9113

anbere Heilmittel für beibe fieute mürben angegeben: (SfelSblut,

©djlangengift, herba patientiae, extractus catholicus (5)Mduor

Ijatte nämlid) einen bie Slpotfyefe ftatt feiner üermaltenben !at^o=

lifa>n ®ef)ülfen, unb moflte gern biefem ober einem anberen

feiner ®Iauben§genoffen bie 9lpotf)efe berfaufen); ferner Pfauen*

bred gegen ben Stolj, säl virtutis jum (Srfafc nad) &tatt

gehabter Ausleerung, $>rei=3:eufel§=f5c«er gegen ben breiföpftgen

Zerberus b. i. gegen (Sljrgeiä, Habgier unb SMujl u. f. m.

„Sajlagbalfam unb $onnerrebe, fagte ©endenberg, toill idj nidn
1

oerorbnen, möchte ju ftarf fein/'

©entfenberg mar aud) barüber erbittert, bafj <§tabtfd)ultfjeif$
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Verlor uttb onbere ©Höffen öon mdjt*patricif<r)er Slbfunft bic

$lage beibcr Seilte angenommen Ratten, ßr meinte, bie§, roie

ba§ 93erbalten ber beiben ©ürgermeifter bei ber 9tyotrjefen=2Hft=

tatton unb manage anbere $inge rührten bar)er, bafe man Seuie

öon ebenfo gemeiner ©cfinnung al» TOunft in ben SRatlj mä^Ie,

ba ja fein <Sd)eermeffer fcr)ärfer frfmeibe, at§ menn ber SBauer

ein (Sbelmann merbe, bie alten 3unfer hätten bei allen Ujren

Mängeln bocf) met)r auf (Sin* gefefjeu, btefe mürben nidjt, mie

bie jefcigen Leiter be§ 9tatt)e«, eine fäUfytc Saa)e benujt Ijaben,

um ef)renmertl)en Männern (5in§ anhängen unb fie bafür ju

befhafen, bafj fie if)ren f(t)Iecr)ten ©treiben unb tr)rem lofen

2eben entgegenträten. 3fuf SBegetjren unb feines $nroalte§

mürbe ber SRedjtöfrreit an eine Uniberfität bermiefen. $>ie Slden

gingen juerft nad) (Siefen, fefjrten jeboef) fogleid) mieber $urücf,

meil bie bortige ^uriften-gacuttät erffärte, fie motte, ba bie

Kläger befonberS gegen <5endfenberg erbittert mären, au§ 9tücf=

fid)t auf beffen 33ruber in 2Bien, in meinem bie Sacultät ir)ren

©önner berefjre, feinen ^prudj ttmn. 9Jtan manbte fid) hierauf

an bie Uniberfität Bübingen, unb biefe entfd}ieb bat)in, bafc bie

öon beiben Stetten gemalten Injurien öon Stmtemegen aufge=

Ijoben unb bie Soften ju compenfiren feien. Uebrtgen§ öerfaufte

mäfyrenb be§ SßroceffeS feine ^Ipott)efe an einen bisher in

^eibelberg anfäffigen 33eruf§genoffen ; e§ mar bieS ba§ erfte

9M, bajj eine Sfranffurter 9Ipotr)efe um (Selb ermorben marb,

inbem bis baf)in ade nur bur$ @rbfcr)aft ober burdj £)eiratf)en

an anbere Söeftfeer übergegangen roaren.

Sendenberg mar, mie ba3 fo eben Seridjtete jeigt, ein

5ftann öon 2öi§ unb £wmor unb babei oft auef) jiad}cüd)t.

(§r mar überhaupt, trotj feiner BWigiöfität unb feiner Sitten"

frrenge, nichts meniger al§ ein ßopfbänger, fonbern biel*

mebr munteren ®inne§, lebhaften (SeifteS, im Serfefjr öoller

Stnefboten unb 511 SDBife unb ©ajerj geneigt. (5§ bereinigten fid)

fomit in feinem 2öefen jmei 3\i$t, meldje man fonft nidjt oft
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äufammen finbet. 2>ie§ mag moljl aud> ber @runb einer anbeten

ßigentfjümlidjfeit fein, bie et felbffe \\$ nidjt ju erftären t>et=

modjte. TOt 23efremben fpridjt et nämlia) in feinem 47. Sebent

jafyre einmal au§: et Ijabe immet ältere Seilte ju ftreunben

gehabt ober, roie et c§ au§brütft, bem Stöbe nalje fteljenbe,

roeldje gottergeben, ftomm unb oon bet Söelt gettennt feien.

(St meinte fogar, bafe et felbjt fein IjofyeS Hilter erreia>n merbe,

toeil et 2Jcenfa)en folget 9lrt liebe .unb mit ©reifen $u bettelten

geroofmt oor bet 3*\t gealtett fei.

©eine milbigen (Einfälle beftanben größtenteils in 2Bort*

fpielen, in benen et Reiftet mar, befonberS menn er fiä) ber

für biefe oorjugSmeife geeigneten lateinifä^n ©praä)e bebientc.

@r fann fia) fogar meiftenS nidn* enthalten, einen au§gefproa>nen

aflgemeinen ©afc fogleid} auf Sateintfa) unb fo in fixerer unb

treffenberer SBeife §u mieberljolen. ©o Reifet e§ j. 33. einmal

in feinem £agebud) : „2Ber Dom 3^itU(^en noä) ehoa§ Derlangt,

ber ift no$ nitt)t Dergnügt: qui non est continens, non est

contentus." $)ie SSorne^men unb föeidjen, meldte in granf=

furt fjerrfd)ten, pflegte er bie Optiniates vel potius Pessiniates

ju nennen, bie ^atricier unter Urnen aber bie 16lötfjigen Bürger.

einer ber Sejteren im Slnjeigeblatt mit @£ceöenj betitelt

mar, fagte er: Sollte fjeijjen 3^ro (5feleu§ ober (Sjilen^; unb

als einft Don ber burdj ben $aifer einigen 3$orneI)men erteilten

©nabenfette unb ber (Srfjebung Oberer in ben $bel bie föebe

mar, fagte er: jene Derbienten bie eiferne &ette, biefe aber

gärten oor bem (Smpfang ber äufcerlia>n (Srceßen^ bereits innerlidj

bie ^ejtilenj für unb Slnbere gehabt unb feien fä)on längft

excellentes in malignitate gemefen. Ueber fidj felbft fdjerjte

er gern mit $e$ug auf bie £afengajfe, in ber er geboren mar

unb faft feine ganje 2eben§geit Ijinburä) mofytte. SBeil man

einen im £au§ jum (Sfel mo^nenben 93äder ben (Sfefebätfer unb

einen anmofjnenben $)octor ben Grfel§*$)octor nannte, fo fagte

er, man fönne iljn bon feinem ©eburt§f)aufe ben §afen*$octor
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nennen, er felbfi merbe nid>t böfe Darüber fein, m'elmefjr 9Ran$em

auf biefen %xkl jur Slntroort geben, er Ijabe t^m unb feinen

$nüermanbten fd)on man$e8 Sftecept betrieben, aud) tniffe er

ja, baft bie gange ÜEBelt eine grofje £)afengaffe fei. 9Il§ man

ifnn einft prebete, gleid) mannen 3e^9eno ffcn fatfjolifd) ju

merben, tme§ er bie§ mit ber (Srflärmig jurüd, er motle nia)t

aus einer §afengaffe in bie anbve laufen, um enblid) jum 9tffen=

ü>r I)inauS5ufommen.

3)ie meifien biefer Söifce Ratten, tt)ie man fie^t, einen

fattirifdjen ©tad)el, unb obroofjl er ben Sdjerj aud) an unb

für fid) allein gern als prägnante 33e$eid)nung§tt>eife gebrauchte,

fo liefe er e§ bod) aud) bann feiten an jenem ©tadjel fehlen.

SMebe, Müßiggänger, 33ettler unb feile kirnen nannte er bie

(Sraremente be3 ®emeiumefen§. $te (Sefeflfc^aften Himburg unb

grauenftcin , roeldje ein 9lnred)t auf 9taaufteilen Ratten, au§

benen aber ju feiner nur roenige 33efäl)igte in ben föatfj

gelangten, nannte er bie (£fel§= Seminare be§ 9iatl)e§. 2öeil

bie meiften ifjrer Mitglieber ein au§fd)tt»etfenbe§, faft tolle! Seben

führten, aud) in golge bafcon fur$ naa>tnanber mehrere bon

ifjnen ben SSerftanb berloren Ijatten, meinte er, man falle für

biefe §erren eine befonbere 3rrenanftalt mit fcem tarnen be§

ebeln jtoflr)aufe§ errieten, lieber ben 9lbel überhaupt fpottete

er gern, fomofjl über ben ererbten al$ über ben neugebadenen.

95on bem fieberen fagte er, berfelbe fei mie frifdjer ßäfe unge=

mejjbar, Don bem alten aber, er fei gleid) altem faulen $äfe

fdjarf, büH Stäben, ftinfenb unb nur ©peife für Warren. ©ar

angenehm mar e§ iljm ju Ijören, baß bei einer $aiferfrönung

ein Balberg einen neuen ßbelmann, ber fid) unter ben alten

Slbel mifdjen toollte unb auf bie mit iljm jugleidj geabelten

Storfafjren pod)te, jurüdfgemiefen unb babei bem $aifer ju ©eljör

gefagt fjabe: „(Sin $att$ be§ $aifer» unb ein geberftrid) be§

9tei^=95ice=^anjler§ mad)t neue SbeHeute, a6er nidu" alte, ob*

fa>n man in Sßien für ©elb aud) öiele 2lfjnen mitgibt." Wud)
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recht berbe 2öige unb Au3brüde liebte ©endenberg, manchmal

fogar fo berbe, bafj fie fid) nid)t roieberfjolen (äffen. Ate er

einige Monate üor feinem £obe erfuhr, baß ein getnb ihm

nadhfage, er höbe Vertrauten Umgang mit feinen 9flägben, er*

toiberte er: „dergleichen äftimire id) für $)red, roer ben in ba§

9ttaul nehmen miß, 15er mag e§ thun!" Aua) treffenbe 2Bige

Anberer matten ihm grojje greube, unb er üerfäumte nie f folche

fid> in feinem Sagebud) ju notiren. <&o 3. SB. als bei ben

^Patriciern ber Sütel gräulein auffam unb ein £er§ner, beffen

©attin bie fiepte gemefen mar, bie man bei ber 2krljeiratljung§s

Anzeige 3ungfer genannt hatte, fid) öfters ben ©pafj machte

}tl fagen, er höbe bie legte Jungfer befommen.

©endenberg ha&te, mie fd)on Manches üon bem fo eben

Angegebenen aeigt, ben Abel, ©ein ganzes 2Befen hatte nid)tS

AriftofratifcheS in fidr, er mar vielmehr, mie feiner ,$erfunft

nacf), fo audj feinem moralifd)en ßfjarafter, feiner 3)enfroeife,

feiner Silbung unb feinen ©Uten nad) ein entfd)ieben bürger=

lieber Mann. Gerabe in feinen Sagen jebod) hotte ber 3^*9^
eine biefem 2Befen entgegengefegte föictyung angenommen, unb

bieS braute il)n in 28iberfpruch mit ber gebilbeten klaffe feiner

SSaterftabt. @r befajj ^iftorifa^e öilbung unb 2Jtenfä)enfenntnift

genug, um 511 mijfen, melden SBcrth in einem fleinen (Semein-

roefen bie £()eilnahme oon unabhängig heröugemad)fenen unb

erlogenen Männern am Regiment Ijabe. (Sr folgte beShatb,

trog feiner bemofratifdjen ®efinnung, baS ^atriciat als foldjeS,

unb fein §afj mar nur gegen bie }U feiner 3eit redu* fühlbare

Entartung beSfelben, fomie unb nod) meit mehr gegen bie 9ceu=

abeligen gerietet, meiere jenen 95orjug nid)t befafjen, unb bod)

üermittelft eines erfauften AbclSbriefeS @h*e unb Mad)t üor

i^ren Mitbürgern üorauShaben moüten. Ueber biefe fpottet er

baf)er, oon ftttlid)em Unmutl) getrieben, bei jeber Gelegenheit.

(£r fchreibt jutn ®ebäd)tnifj nieber, baft bie eine biefer neu=

abeligen Familien öon einem $ammerbiener, bie anbere üon
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einem (^eroürgfrämer, bie britte bon einem (Sfpg^änbler u. f. m.

abftamme. 3" betreff einer bierten, beren Stammoater ein

©djufter gemefen mar, unb bon melier ein ©bröfjling bamalS

2ef)rer am granffurter tömnnafium mar, freute e§ ifjn, bafj

Sräulein <©onber§fjaufen tfjm fofgenben, bom Obrift Sofjrmann

berfertigten ®pottber§ mitteilte: •

93tft, t>efter Gbelmann,

$)u abelige 3ier,

TO #offartf> angei&an,

$)u »uunberftoljeS S^iet,

Magister artiiim,

^ßrorccior auf bcr klaffen!

ftennft bu nicht Pechrartiuro

Tort in bcr ©$uftergaffen?

Sßm fetbft mar einft bie (Srljebum} in ben 9tbetöftanb, unb §mar

fogar jur 33aronen=2Bürbe angetragen morben, aber er fjatte bie§

mit Qüntrüftung jurüdgemiefen unb fidj fogar nid)t gefreut,

hierüber in fein ^agebiufy baS ijarte SZBort einzureiben : „2öemi

td) bie§ annähme, fo mürbe i$ mir borfommen, als meSaflürte

ia> mia) unb träte bon reblia>n, meifen unb bernünftigen beuten

in einen Raufen $iebe unb 6fel über", ein anbermal fagt er

in ebenfo rüdfidjtäiofer Steife: ber burd) ©efo ermorbene

beftefje bariu, bajj ein *Rarr, ber fid) einbilbe mein: als anbere

Seute ju fein, fid) bom $aifer ein %iitftat barüber geben (äffe,

bajs er ein 9tarr fei.

Anberg fiefjt er ben ßrbabel ber ^atricier an, obgletdfo

aud) biefer bor feinen klugen feine ßmabe finbet. <5r meijj, bajj

ba§ ^atriciat, mehrere ju iljm geljörenbe altabelige Samilien

abgeregnet, urfprünglid) ben eigentüd)en SIbel nid)t befaß, unb

bafe man (ma§ aud) gidförb anerfannt ftat) nod) im 16. 2>al)r»

fmnbert jroifa>n bem $bel unb ben ^atriciern fdjarf unter»

fdueben Imt, baß man näm(id) bäumte bie SBörter $bei unb

(Sbelmann nid)t bon ben Sefcteren, fonbern b(o£ bom Canbabel

gebraust, ben 8tanb ber Sßatricier aber blo3 mit bem 3lu3brud
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bic (Sfjrbarfeit beaeidjnet fjat. (5r roeifj ferner, bafj nodj 1613

ber #aifer fcIBft bie beiben %f)t\k be§ granffurter $atriciat§,

Simburg unb grauenftein, nid)t, roie nad)f)er, altabelige, fonbem

blo^ alte ©efeflfdjaften genannt, biefetben alfo mit ben anberen

in ber 93ürgerfd)aft befte^enben Korporationen in Sine föeifje

geftellt f)at. (£r roeijj burd> Belehrung feines S3ruber§ töeidjS*

^ofratt)§ fogar, ma§ eigentlidje ®ef$id)t3fd)reiber jum Stf)eü

überfein Ratten, bafj ba§ Sinfen beS granffurter ^atriciats

bereits mit bem Safere 1525 begonnen t)at. Slflein er meiji

aud), bafe ber tteffle ©tonb beSfelben in bie erfte §älfte be§

18. 3al)rf)unbert§ fällt, unb bafj bie (Srfenntnijj baüon (maS

fid) urhmblidj naa^roeifen lö&t) ben $aifer unb feinen §ofratl)

üorjugSmeife bemogen f)at, bie ßontrole be§ föatijeS burd) bie

fogenannten Neuner roieberfjerjufteüen unb eine neue Gontrote

bermittelft be§ 33ürgerau§fdmffe§ gu fdjaffen. <5r erfennt eben

roegen biefer fortfa)reitenben Entartung ber ^atricier bie S3e=

ftrebungen Settmttays unb feiner fjreunbe als gerechtfertigt an,

unb erflürt biefe Männer für Patrioten unb efjrlidje Seute, tr»eld)e

nur in ber 9lrt ber Ausführung gefehlt gärten. (Sr finbet aber

au<§, bafj bie gemalten Erfahrungen baS ^ßatriciat nicr)t mieber

gehoben Ijaben. $)abei miSfennt er jeboa) nidjt, bafe aua) baS

rein bürgerliche Clement im IRatt) grofjentheilS ebenfo entartet

fei. (Sr lennt au$ ben (Sinflufe, ben ber 3eitgeift auf bie Um*

gebung beS $atferS, auf bie beiben lüften IReicr)§geri(%te unb

auf bie Heineren beutfdjen ipöfe gehabt hat. Allein er meifj

nidjt ober bringt roenigjtenS nid)t in 5Infcr)Iag , bafe bon beut*

felben aud} bie ^rrfa^enbe klaffe ber übrigen föeid)Sjtäbte in

gleichem ©rabe angejtedt ift. $>ie§ mad)t it)n ungerecht, inbem

er einem großen ZfyxU feiner Mitbürger allein 93orhmrfe ma$t,

bie benfelben nur in ©emeinfdjaft mit ber höheren klaffe aller

Sänber unb Stäbte, als SBorroürfe gegen ben 3e^9cW über»

Ijaupt gebührten.

2öaS feine eigene (Stellung im potitifa>n Seben betrifft,

19
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fo tüiffcn mir bereite, bafj man 1762 ifjn, um feinen trüber

(§ra§mu§ für immer loäjumerben, bur$au§ in ben föatl) mahlen

moflte, bajs er aber bie§ mit @ntf<^tebenr)eit jurücfroieS (f. oben

©. 158). ©ä)on jroölf Sa^re früher mar iljm, ofme einen foldjen

®runb, fonbem bielme^r feiner perfönlidjen ^üdjtigfeit megen,

ba§ gleite Anerbieten gemalt morben, er §atte aber bamate

auf gleite 2öetfe geantwortet. (S§ Ijatte if)n in beiben Säßen ein

riepgeä ®efüfjl geleitet; benn fein ganzer 39ilbung§gang Ijatte

ebenfo, mie bie §auptriä)tung feines 2Befens, tf)ix burd)au§ nidjt

jum ftaatSmännifctyen Berufe geeignet gemadjt. (£r felbft fafj bie§

ein unb fptaä) e§ nod) menige Monate bor feinem Sobe mit

folgenben 2öorten au§: „9Il§ $na£agora§, au§ ßiebe ju ber

sp^li! unb anberen Sßiffenfd^aften, fid) jeber Söefa^äftigung mit

äufjerlidjen pribaten unb öffentlichen fingen enthielt, unb ein

fjfreunb ir)n fragte, ob er benn nid)t roenigften§ bem $aterlanbe

einige gfürforge juroenben motte, gab er, nadj bem Gimmel

beutenb, jur Slntmort: 2Bor)I tljue id) bie§, unb jtuar im Ijöd)=

ftenOrabe! 2Iua) mir, fäfjrt ©enefenberg fort, ift biefeS 95ater=

lanb ba§ Sljeuerfte. 3§m ift mein ©inu jugemanb't, ju i^m

ringe id) empor. 2Beber aU $nabe, nodj als Jüngling unb

3)tann, nod) afä ®rei§ f)abe id) je ein lieberes SSaterlanb gehabt!"

lieber ©entfenberg'S ©eifteSbilbung t)at fein 9teffe ÜtenatuS

ftd) folgenbermajjen auSgefproben : „3m Umgang mar er für

ben, ber bon ifjm lernen moHte, fefjr tefjrreidj. 3)iefe3 &u fein

marb iljm baburd) leicht, meil er nrirfttdj einer ber gele^rteften

Männer feiner 3?it luar, menn er fdjon in feinem ganjen Seben

meljr burd) Slljaten at§ burd) ©Triften gu mirfen fidj beftrebte.

9U<f)t nur auf bie Ar^eneimiffenfclaft, bie bon 3ugenb auf feine

£auptbefd)äftigung gemefen mar, ging fein gleife, fonbem audj

bie Geologie, bie Ätiologie unb ben ganzen Umfang ber ge=

(ehrten unb polirifdjen ©efdjäfte Ijatte fein fähiger ©eift fo um=

fajjt, bajj er fie fo gut al§ bie 5Kebicin auf einer Ijoljen ©djule

fyätte lehren fömten. $>ie ©praa> ber (Belehrten mar itjm, mie
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es eigentlich bei jebem toafym ©elehr-ten fein mitf*, fo geläufig

al§ bie 2Kutterfpraa>. $ud) baS ©ried)tfd^e öerftanb er im

TOer no$ fo gut als in ber 3ugenb. ftoch im Hilter las er

alle gelehrten 3eüungen, fd^rieb fid) MandjeS aus benfelben

unb aus merfroürbtgen 33üd)ern aus, öerjeidjnete feine $ranfen=

gefaxten, burajgtng alle ^üajeröerjeichmffe, um feine aus ben

miaptigften unb rareften Sßerfen nidjt nur ber obgebadjten 2Biffen=

fcf>aften, fonbern aud) fogar ber 9ted)tSgelehrfamfeit befteljenbe

Jöibliot^e! 311 bermehren, fydt fein £>auSroefen bura) genaues

2luffabreiben aller (Sinnahmen unb Ausgaben in ber ftrengften

Drbnung, fdjrieb biete Briefe, fonberlia) an meinen 93ater, bie

er nodj bap oorljer alle auffegte, u.
f.

m. 91ufjer biefem

ma<$te er mandjmal, roenn ifm ein ©egenftanb feljr rührte, eine

fliefjenbe latetnifd)e Plegie." $)en hier angeführten 2Biffenfd)aften,

welche 6enrfenberg trieb, finb nod) einige anbere beizufügen.

9äd)t bloS bie SJrjeneimiffenfdiaft, fonbern baS ganje ©ebiet ber

9taturnriffenf<haften fudjte Sentfenberg ju umfäffen, befonberS

in ben meniger befd)äftigten Sauren feines früheren ÖebenS.

damals trieb er namentlid) aud) bie (Shemie unb Mineralogie

gern. $ieS bezeugen feine aus jener noa) öorhanbenen

Rapiere, fomie bie t>on ifjm hwterlaffenen Sammlungen Don

TOneralien unb ^ßetrefacten. ©harafteriftifd) ift ferner, bafj ihn

nod) bis pm (£nbe beS SebenS $)inge 311 intereffiren fortfuhren,

meiere fonft ber u>ijfenfd)aftlidj ©ebilbete früh öon W aDäu=

roeifen pflegt, mie bie TOfjemie, ©eiftererfdjetnungen, träume,

2öunber!uren unb SeufelSbefdjmörungen. (£r notirte fid) noa)

fpät TOthetlungen 5 lerüber aus fdjriftlt<hen unb münblid^en

58erid)ten, unb fdjaffte fid) Süd)er an, meldte biefe ©egenftänbe

behanbelten. (5r felbft ^atte fi<f) über bieS *MeS feine fefte $n*

fid)t gebilbet, glaubte aber bergleichen $inge nid)t mit einem

allgemeinen begriffe abtfjun 311 fönnen, fonbern hielt fie für

@rf<§einungen, meldte erft nod) ber Prüfung bebürften.

©endenberg trieb bie Sßßiffenfajaften nid)t, roie bie meiflen
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mobernen ©eleljrten, berufsmäßig ober aud) um [xä) burd) ©ct)rif=

ten unb (Sntbetfungen ljerborjuthun , fonbern in antifer 2Beife

jum 23et)uf feiner eigenen gortbtlbung unb al§ ein Littel jum

geifttgen ©enuffe. $)a§ ©d&icffal entriß it)m ftets naä) fur^er

3eit bie gfreuben be§ SamilienlebenS, in benen fonft ©eift unb

©emütt) 3UPU^* uno <5r!)oIung finben ; e§ gemät)rte it)m ba=

gegen in genügenbem Umfange bie Littel, fict) miffenfdjaftli<§

ju befd)äftigen. „3$ bin, fagt er felbft 1750, ber JKnber unb

ber ©attin beraubt morben, aber e§ ift mir bergönnt, mid) mit

33üct)ern ju befct)äftigen, fomot)l um 9tnberen ju nüfcen, als auä)

um ein et)rbare3 Vergnügen ju Ijaben ; ©ott l)at mir alle meine

®pietfad)en außer biefem einzigen genommen." 2öeil ©enden«

berg bie 2Biffenfct)aft um ifjrer felbft mitten trieb unb au§ it)r

nidjt blofjeS Söiffen, fonbern geiftige 9tat)rung ju gewinnen

fudjte, fo mar ifjm bie reine ®elet)rfamfeit ebenfo aumiber, mie

bie nur au§ 23üd)ern gefdjöpfte 2öei§l)eit. (Sr fpottete über <Se=

lehrte, bie ficf> baburd) proftituirten, bafj fte WitZ miffen unb

ejcpliciren moflten, mäfjtenb er felbft, bei all feiner ©eler)rfamfeit,

fid) ber 33efä;eibenl)eit befleißigte. „§aben mir, fagt er einmal,

lange ftubirt, fo fommt e§ mit un§ enblid) bat)in, bajj mir $ur

@infad)t)eit, bie allein mirfliefen ftufcen bringt, fommen unb

Dasjenige miffen, ma3 jeber Sauer meifj, nämlid) nidjt§; unb

bie§ ift bon ©ort fo eingerichtet, bamit mir nidjtS bon unS unb

ber 2öelt roat)ri)aft erfennen, bagegen aber in ©ort Me§ reid)=

lid) finben, menn mir un§ ifjm allein Eingeben." 9lua) über

bie grojje 3al)l öon ©eleljrten, toeld)e nur aufammengetrageneS

gelehrtes Söiffen befi^en, fpottet er: er nennt fie bie (Sopirer

unb 3)cörtelträger. 9hir ba§ ©elbfterforfdjte , ba§ mit bem

eigenen ©eifte (£rfannte, ba§ unmittelbar au§ ben ©egenftänben

©efd)öpfte ift ilmt roat)re SGÖei§t)eit unb äd)te 2Biffenfct)aft. (5r

fprid)t fid) hierüber folgenbermaßeu au3für)rlid) au3: „33üa)er=

gelefjrtfjeit unb bie $enntniß ber Meinungen Sieler entfernen

oon ben ©adjen, oon ber ftatur unb bon ber 2ßat)rr)eit. 2Han
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mufj bon ber $unj! unb ben 93üdjern abgeben jur 9totur bcr

^inge, mit ben eigenen Slugen, nidjt mit fremben fetjen, au§

bem eigenen Stubium unb au§ ber 9ktur be§ ($egenftanbe§,

nidjt qu§ ben Meinungen Ruberer 2öei§f)eit köpfen, toenn man

nidn" mit ^nberen irren miH. $a ba§ SeBen !urj, bie ßunji

aber lang ift, fo ift ein fur^er, einfadjer, ebener 2Beg nötfjig.

3eber mufj mit feinen eigenen Otogen fe^en unb, Dom ©eifte

®otte§ geleitet, fid) ber SÖßa^eit in unb burd) fid) felBft ber-

ftdjern, unb jmar foroojjt beim ©tubium ber geiftigen $>inge

al§ Bei bem ber fi^tbaren 2öelt. Nil admirari! Tlxt ben

eigenen klugen mufe man flauen, mit benen be§ Körpers Bei

ftaturgegenftänben, mit benen be§ ©ei|te§ Bei ben unfid)tbaren

fingen. Die £e£teren fet)cn baBei au$ in ber Statur, aber

bie (Srfteren nidjt im ©einigen. 9luf foldje ÜBetfe mujj man

fid) Bemühen, bie 9Zatur unb ba§ §öfjere ju ftubiren. SJlan

mujj im Denfen nrie im ipanbetn au§ bem großen Raufen tjer*

austreten, eingeben! ber 2öorte Seneca'S : „(Sin jeber mifl lieber

glauben, al§ urteilen, niemals tvirb in Setreff be§ SebenS

geurtfyeilt, immer nur geglaubt, ber bon £>anb ju 2ttunb roeiter

gegebene 3rrtf)um reifet un3 fjin, unb mir gel)en burd) ben 25or=

gang 9Inberer unter; Teilung unb Rettung ift nidjt anber§

möglid), aU menn mir un§ bom großen Raufen trennen."

TOit meldjer Sorgfalt unb mit meld) unberbroffenem giei&e

Sentfenberg fortfdjte unb arbeitete, jeigen bie bieten bon üjm

fjintertaffenen SJianufcripte , befonberS feine fe§r au§füf)rlia>n

Sagebüdjer. 3>iefe Beftefjen für bie 3eit bon 1730-1742 au§

neun enggefd)rieBenen OuartBänben, meldte fo umfangreia) finb,

bafc j. 53. bem 3a§re 1733 allein 310 boffgefdjriebene Duart*

Bogen gemibmet ftnb. ©endenberg I)at fic Betitelt: ^t)ftfa>

unb mebicinifdje 33eobad)tungen an mir unb 9lnberen gemalt,

©ie enthalten jebod) meit me^r, al§ biefer £itet au§fprid)t,

nämlidj Angaben über ben täglict)en 33arometer= unb 5£ljermo=

meter=©tanb, über 2öinb unb 2Better, über äffe nur irgenb
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empfmbbaren Vorgänge im Körper be§ Schreibenben, über bie

täglich bon ihm genoffenen Speifen unb ®etränfe, forote Diele

anbere mebicinif^e Beobachtungen, 3cita*i9m ffe/ allerlei cultur*

hiftorifcf) intereffante Angaben u. 91. m. Bon 1743 an §at

Senctenberg bi§ jum Slobe [ein Stagebuä) auf eine anbere 2Beife

fortgefe^t, nämlich nicht auf jufammenhängenben Bogen, fonbern

auf einzelnen Iofen Blättern, melche mit einem Saturn berfehen

finb, unb beren biete ^aufenbe fid) nach feinem £obe borge=

funben Ijaben. tiefer bem gereiften 2eben§alter Sendenberg'S

ange^örenbe i(t meit bebeutenber, al§ ber anbere; er ent=

hält, abgefeiert bon ben #ranfengef$i$ten, meniger naturmiffen»

fchaftliche al§ §iftorifd)e Angaben, unb bietet feljr merthbofle

Beiträge $ur ©efd)td)te ber Sitten fomie ber Stabt granffurt bar.

Sendenberg mar nicht nur ein benfenber unb ftreng miffen*

fchaftlidjer, fonbern auch ein Durchaus fittlicher unb innig religiöfer

2ßann. ©eine 9Jcoral mar, um bon biefer juerft ju reben,

nia^t bie fo bieler ebenfalls auf ihr Seelenmoljl bebachter SOtenfchen

ber neueren 3c^en / fonbern meit mehr berjenigen Sttoral §u

bergleidjen, bura) meiere bie fittltd) grofcen Männer be§ !Iafftfd)en

9Ilterthum§ fidj leiten liejjen. Sie far) ben inneren unb äußeren

9Jcenfchen nicht als einanber negirenbe (Segenfä£e an, mar nia)t blo§

auf ben 2BiHen unb ba§ ®efül)l gerietet, fonbern nahm ju gleich

auch bie benfenbe $raft in Slnfprud), erteilte il)re ©ebote niä)t

bon einem außerhalb be§ 2eben§ genommenen Stanbpunfte au§,

^atte ba§ 2Öof)lergehen be§ Sttenfchen nict)t blo§ jenfett§, fonbern

auch bieöfeitS jum 3\tU unb mar eigentliche ßeben§*$hilofophie.

Sie ftimmte alfo nicht unbebingt mit berjenigen Sittenlehre

überein, melche in unb au§ bem (Jhtiftenthum fich entmidelt

hat, obgleich biefe eine religiöfe (Srunblage hötte. Sie

mar auch nicht etma StoictemuS, fonbern ftanb, menn man fie
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mit 9lntifem bergletdjen roifl, ber ebelften $rt beS (SpifureiSmuS

am näd)ften. 2BeiSl)eit unb Sugenb innig mit einanber ber=

bunben unb eine gefunbe <Seefe in einem gefunben Körper —
bieS roaren bie §aupt=(Slemente ber Wloxal, roeld)e bei Senden*

Berg bie föid)tfd)nur beS §anbeln§ bilbete. SGßie er bie SBiffen«

fd^aft m<f)t in baS blojje (Sirfennen, Sd)liefjen unb Urteilen fegte,

fonbern äugleid) als Sadje eines tieferen SebürfntffeS unb eines

fittlidjen QmdtZ anfaf), fo fdjien Üjm aua) bie Sugenb mit ber

SBeiSfyeit berfajroiftert ju fein unb nia)t allein in einem guten

unb reinen Oerzen ju murmeln, fonbem aurf) eines guten $opfeS

)tt bebürfen. 9luS einer folgen Sugenb entfprang nad) feinem

dafürhalten roirflt<$eS Vergnügen. $)iefeS ju geroinnen fjtelt

er aber als Diaturforfd)er unb $rjt nur bann für möglid),

roenn neben ber «Seele audj ber Körper gefunb fei, unb barum

fd)ien iljm bie 5ftäju'gfeit eine ber roidjtigften menfdjlid)en £ugen=

ben ju fein. „Sin ftarr, äußert er fid) einmal, fudjt gute Sage

aufterfjalb ber SSeiSljeit, Sugenb unb 9)iäBigfeit unb ma$t fi$

eben baburd) böfe Sage, im Object irre geljen^, roäfjrenb er

fubjectib baSjenige fudjt, roaS ju fud)en einem jeben natürlid)

unb not^roenbig ift, roaS aber aufjerfjalb Rottes unb feiner

Gräfte nidjt gefunben roirb."

33ei biefer feiner ®runbanfd)auung roirb man Ieid)i be=

greifen, roarum er bon ben TOtgliebern beS bon ifjm ge=

fd)affenen SnftitutS neben ber 2öiffenfdjaftlid)feit jugleia^ Sitt=

liefert berlangte, babei aber aud) in i^ren 3ufatnmenfünften

nia)t bloS ben (£rnft malten fefyen rooHte. Wan roirb ebenfo

begreifen, bafj baS Seben eine« folgen Cannes auf (§infad)f)eit,

©letd)mä&igfeit, Slrbeitfamfeit unb geregelter Sptigfeit beruhe,

bajj Dflüfjigfett unb Sparfamfeit £>aupteigenf$aften feines 2öefenS

roaren, unb bajj er im (Segenfafc gegen baS ljerrfd)enbe (Streben

am Hebften bie TOttelftrafce roanbelte. (Sr unterfdjieb ftd) ba=

burd) fefjr bon feinen beiben 59rübern, roeldje nad) fjöfjeren

Dingen ftrebten unb im 93efi£ bon <5f)re, SJladjt unb (Sinflufe
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ir)r ©lüd fanben, toär)renb er (Sott banfbat fear, bajj bie it)m

angeroiefene Stellung i^n ebenfo bor ben mit folgern S3efifc

berbimbenen %äuftf)ungen mtb SSerirrungen, toic bor ben r)arten

Seiben unb @ntber)umgen ber geringen unb armen klaffe be=

magren. ($r pflegte mit Glaubian ju fagen:

Nam vivit exiguo melius; natura beatos

Omnibus esse dedit, sed quis cognoverit

Uti?

©endfenberg'S 2eben§anfidjt unb Floxal pa&te roeber aum

©eijk fetner 3e^ 3" ben 9fnf$auungen unb SBejtrebungen

berjenigen klaffe ber ©efellfa^aft, in unb mit meiner er ber=

feljrte. (5r mujjte ben meiften ©Hebern ber fieberen ate ein

Sonberltng borfommen, roäfjrenb er felbft jeinerfeitS biefe nur

für Sporen galten tonnte. „®ie Söelt, fagte er, ift ein Marren*

f)au8, ober ein SSkifer ogirt ni<$i mit in bemfetöen, fonbern

gerjt ^erauS, roenn au$ nidu* förperlid), fo bodj roenigflenS mit

feiner <5eele.
w

$)a er nun e6enfo ftreng gegen Stnbere al§

gegen ftd) felbfj^mar unb in feinen Urteilen gar oft Jatbrif<§

unb farfaftifdj mürbe, fo mujjte er aua) biete geinbe t)aben,

ja mitunter fogar bon feinen bejten greunben %abel §inne§men.

3u ben fieberen gefjörte 3. 33. ber 33aron Jpädel, ber e§ einft

fe^r tljörid)t fanb, bafj ©endenberg bei ber Trennung bon fetner

britten (Satten freimiOig bem reiben (Srbe entfagt fjatte, toela>3

burd) bie (Sfje^pacten ifnn juerfannt mar. <5s beftreite ir;m,

fagte ipädel, rooljl fein 5ftenfdj, baß er er)rliä) fei, allein er fei

ju et)rlid) unb eifere ju fefjr, roa§ bod) feinen 9iufcen r)abe.

$)a§ fonnte ©endenberg nid)t jugeben. „SOBenn aud) n\ä)t Ijier,

antwortete er, fo bringt e§ boa? bort ftufcen, unb (ebenfalls

genügt ba§ SBemufjtfein, gut gerjanbeft ju r)aben; man mujj

®ott unb ber 2öaljrljeit $u Sieb au$ etroaä tfjun unb leiben,

nid)t auf baS 3rbifd)e, fonbern auf ©ort unb bie (Sroigfeit

fRürfft^t nehmen." 9tber, fefct er in feinem Za§tbnä) Ijinju,

#ädel ift ein $>ofmann, er begreift be§f;alb mofjl fola>§ ni$t,
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pit c§ für ^ietifterei, mitt ©oft unb ben STeufel beifammen,

me(ilia> unb §immlifa> greube augleid) Ijüben, nidjt bereitet

unb für einen Marren gehalten Serben, mäfjrenb bodj ber Sfyojtel

^aulu§ gefagt fjat, er fei ein 9tarr um (S^rifti mitten.

(5§ ift mtereffant, ©endenberg einem anberen §ofmanne

gegenüber gu beobachten, ber nid)t mie jener burd) (Seift unb

Bilbung auSgeaeidjnet unb i§m nafje befreunbet mar. 3m
3a§re 1763 mar ©endenberg ^rjt eine§ Cannes, melier al§

©ünftfing einer in granffurt lebenben ^rinjefftn in beren §aufe

mo^nte unb an einer langmierigen $ranfljeit barnieberlag. tiefer

bermöfjnte, jebe§ inneren $alte§ entbeljrenbe SKann mar bie

Ungebulb fefbft, unb fonnte fidj in feine Jhanfljeit unb in ba§,

ma§ ju i^rer Teilung nötfjig mar, burd)au§ ni$t fügen.

©endenberg i§m geigte, mie er felbjt fidj in 9ltte§ ju finben

miffe, meinte ber $ranfe, er ljabe eben ein glüdlidje§ Naturell,

morauf ©endenberg if)m ermiberte : er füfjle fid) atterbingS moljl

unb glüdlid), bie§ rüfjre aber ba§er, bafj er jktS arbeitfam unb

geiftig tljätig gemefen unb fo mit #ülfe ®otte§ in einen 3uftano

ber Gtfeidjgültigfeit gelommen fei. Site ber Patient einft gar

gu ungebulbig fid) gebäf)rbete, fagte ©endenberg gu iljm: „$ie

meiften 9Jcenfdjetf crepiren bor f)eimlia)em 33erbrujj. 3a) §abe

biel facrifteirt in ber 2öelt unb reue midj nidjt, l)abe motten

8freil)eÜ unb föufye im (Semütfje behalten, mid) nia)t feft fahren

unb an ben $eufel§=93ratfpie3 jteden laffen motten, ba ^bbofaten,

böfe Sermanbte u. 91. ben «raten menben unb mit ^e$ unb

©$mefel träufen am langfamen geuer." $er Jhanfe, fäfjrt

er fort, fotte gelaffen fein unb feine £ranfl)eit lieb Ijaben, gegen

bie er ftet§ repugnire unb 9Itte§ ärger mad)e, bie (Satte eratire

unb berfranfen müffe; feine Uranf^eit Ijabe tljren (Srunb jum

in ber inbibibuetten SBefajaffenljeit feines $örper§, ein

Xr)eil berfelben aber fei motalifajen UrfprungS unb rüfjre bon

fd)le$ter (Sraiefmng unb bon ju großer ftac^giebigfeit gegen ft$

felbjt l)er ; er müffe lernen, ftd& in feiner (Semalt au Ijaben unb au
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betyerrfdjen, bann merbe er auefj ben Teufel unb bie Jhanfljetten

bc§ 2eibe§ toic ber ©eele überminben. <$in anber 9M, al§

Sentfenberg ben ßranfen lieber ^ur föulje unb Selbßbeljerrfdmng

ermahnte, ermiberte biefer: er !önne auef) prebigen, ©. foHte

einmal feine Jfranfljeit laben, ba molle er ifjm ebenfo borprebigen.

SMefe 9lntmort nrieS ©. mit ben SBorten jurücf: er miffe, bafe

beS Patienten Naturell fenfibel fei, aber er miffe aud), ma§ bie

$ugenb bermöge, er felbft (©.) lerne an ber gleiten Section;

be§ Patienten $ranffjeit fdjufe fid) für niemanb beffer al§ für

ifjn felbft; jeber Ijabe feine Saft ju tragen; bie $erjte fönnten

fein foltern leidjt au§fteljen; er muffe e§ Derminben u. f.
tu.

©endenberg lebte in einer Qtxt, in melier ber ®eift unb

bie bitten be§ alten SBürgertljumS einen garten ©tofj erlitten

Ratten, meil auf fie toon oben f)erab baS Seifpiel ber ©enufj*

fud)t, be§ ®Iänjen§ unb $runfen§, ber Ueberfjebung unb ber

33erfd)menbung jerftörenb einmirften. $)ie3 unb bie bamit in

SSerbinbung ftefjenbe Untergrabung be§ atigemeinen 2Bol)Iftanbe3

befümmerte unb erbitterte ©endenberg'S ©emütlj fefjr; e§ trieb

iljn aber jugteid) aud) in feinen Urteilen unb Eu3fprüfen ju

toeit, unb er jog fid) baburd) ben nic&t ganj ungeredjten 33or*

murf ber 5Jiorofität ju. ($S ging ifjm mie ben Reiften SKenföen

öon eblerer Wxt unb foüber ©eftnnung, bie ftd) in ber Kegel

nid)t in bie 2lenberungen finben fönnen, meld>e ber ®ang ber

5)inge mit fidj bringt. ©d)on bajj man anfing, feibene $arapluie3

$u tragen, mäljrenb er felbft feinen leinenen beibehielt, mar iljm

f^merjfjaft, fomie bafj ftlberne ©pornen ^ERobe mürben, mö^renb

in feiner 3ugenb fdjon mefftngene ftatt ber eifernen für 2u£u§

gegolten fjatten. ®at mefje tfjat e§ iljm, bafc im Pommer 1769

eine 5tnja^( tum Seuten fid) pfammen tljat, um in ber (g>tabt=

5XIIec gemeinfdjaftlid) 6auermaffer ju trtnfen, babei SJiufitanten

fpielen ju (äffen unb mofjl aud) einmal ju tanjen. Ebenfo,

als gur nämlidjen 3eit im Sößo^cnblatt eine Öanb-^artie auf

ben SUtfönig angefünbigt marb: bie öeute, fagte er, Hagen
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über fd)Ied)te 3*Üen uno machen felbft fie fc^Icd^t. 3tt>ci 3al)re

fbüter mar er nod) meljr entrüftet, als eine ©efellfdjaft in fed)S

^Poftfutfdjen mit üfluftf, einer Meinen Kanone unb bem Material

ju einem geuertnerf auf ben großen Selbberg fuljr, bort fd&maufte,

tronf unb tankte, obgleich bie ÜJle^rja^l ber Sfjeilnefmter mof)l=

(jabenbe Seute toaren.

dagegen ging er feiner 3CÜ ourin fogar borauS, bafj er

ein ©egner ber ^obeSftrafe mar. (Sr nafjm beStmlb einjl, um
jtdj nidjt an einem Unreä)t ju beteiligen, fogar bie tl)m für

feine Anatomie angebotene 2eia> einer ljmgeriä>teten Sßerfon

nid)t an. (Sr berbammte jene ©träfe als ein Unreajt, meil fte

ben Qmtd jeber. ©träfe, bie Sefferung, aufgebe, Staburdj, bafj

fte ein im alten Steftament borgefti)riebeneS göttliches ©ebot fei,

liep er ftdj ntdjt ine madjen. ($r exllärte benen, meiere bieS

jur Ütea^tfertigung anführten: im neuen <£eftament ftelje nidjtS

bon biefer ©träfe, fte fei bort im ©egentfjeil burdj ein elftes

göttliches ©ebot, nämlidj bttrd) ben SluSfprud) : (Sut neues ©ebot

gebe id) eudj, bafe iljr eud) unter einanber liebt! aufgehoben

roorben, fte beruhe ntdjt auf d)riftltdjem, fonbern auf jübifdjem,

Ijeibnifdjem unb barbarifäem Sfiedjte.

Um nun nod) bom religiöfen SBefen ©endenberg'S ju

reben, fo gelangte er auf einem metten ttmmege, ber ifm burdj

ben ^MetiSmuS unb baS 3nfptraten=2Befen fdjliefeliä) jutn ©epa*

rattSmuS führte, gu ber iljm eigentümlichen Wnfdjauung unb

föeligiöfität. 9luf jenem SDßege mar eS jebodj niemals ber 3&wfel

am §öl)eren felbft gemefen, ber ihm ju föaffen gemalt hotte;

benn in allen feinen unzähligen Aufzeichnungen, meldje bis in

feine 3ugenb$eit hinauffieigen , finbet ftd) oon btefem burdwuS

feine ©pur, obgleich er öon früh an geroöhnt mar, Stiles, toaS

in unb aujjer ihm borging, $u burd)benfen. dagegen führte
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i§n jener 2Beg fa?on fritf) jum 3toe\\t\ an bem, ma§ im Caufe

ber 3eit fU} mit ber einfädln 2el)re (grifft berbunben l)atte,

fomie an ber baburdj entftanbenen (Sinridjtung ber <$riftlia>n

#ird)e. (£r marb unb blieb fein gan§e§ Seben Ijinburd) ein

Seinb ber Pfaffen unb aHe§ beffen, roa§ in ber $ird)e bon

äufjerlidjer unb ceremonietter 9lrt mar. @$ mufj be§ljalb aud)

guerft bon feinem S3erfyältnij$ gur $ir$e gefprod^en toerben, el)e

Don feinen tnbibibuellen religiöfen Slnfidjten unb bon feiner

Stellung jum £)öf)eren bie Rebe fein !ann.

©enrfenBerg Ijielt fein Sebenlang ba§ reine Gljriftentljum

für bie befte unb boflfommenfte aller Religionen ; aber er marb

frül) an ben Öefjrern unb ^ßrieftern be§felben, fotoie am djrift»

ltä)en ©otteäbienft irre. 2Ba§ Rouffeau bon Sßelt unb 9Kenfd&=

Ijeit überhaupt gefagt l)at, bafj WM, ma§ au§ ber §anb be§

©d)öpfer§ §erborgel)e, gut fei, aber unter ben^änben be§ 9J?enfa>n

ausarte, ba§ galt na<§ ©endfenberg'3 2lnfidjt namentlia) audj ^
bom (Sfjriftenrfyum, unb bie ipauptfdmlb bon beffen Entartung

mafi er ben Pfaffen ju. Durd) biefe, meint er, fei eS mit bem

(Sfjriftent§um baljin gefommen, bafj baSfelbe jefct faft nur nod)

ein meltlidjeä politifa>3 Regiment fei, bafj bei ben meiften feiner

3?e!enner nur nod) ber tarnen, fomie etma§ $f)eorie unb

^iftorie bom (Sljriftenttjum übrig geblieben, ba3 2öefen unb bie

Ausübung beSfelben aber eljer bei Reiben tote ^t^agora§,

©ofrateS, pato, (Sicero unb ©eneca fudjen fei. Sreilidj,

fügt er r)inju, fei ba§ ädjte, reine <SIjriffcntf)um eine Religion,

mefa> bon ben 2ttenfa>n ftets, menn aud) md)t burd) Söorte,

fo bod) burdj bie Sfjat merbe berf)öl)nt unb bermorfen toerben,

fo lange in ber 2Belt irbifa> Qtoede erftrebt unb ßift, Ränfe

unb betrug als Littel baju angemanbt mürben. $urä) bie

Pfaffen aber, meint er, fei ba§ (Sljriftentljum fid) felbft enr*

frembet unb in eine borjugSmeife äufjerlidje Religion umge*

roanbelt morben, unb bei ben Wft™ fei e§ oer 6goi§mu§ ge-

mefen, ber fie baju getrieben fjabe. „(S§ gibt, — fagte if>m
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ein|t fein greunb, ber föector be§ ©mftnafiumS Wibrecht, weiter

felbft früher Pfarrer gemefen mar — feinen $ajtor, ber ntdjt

einen $abft im ^erjen habe: fie glauben ©ünben Vergeben ju

fönnen, ma§ bod) nur ©ort ju tt)un bermag, galten ftdj für

bie getftli<i)e £)6rigfeit, trjrannifiren auet) bie «Schulen, unb halten

ir)re tprebigten oft nur um it)re 33erebfamfeit gu geigen, nicht

aber jum mähren *ftu|en ber 3ufjörer." 3>ie3 mar bamalä bie

9lnfid)t bieler Seute bon ber ©eiftlichfeit , unb jmar nicht bloS

Don ber broteftanttjehen, fonbern aud) Don ber fatholifd)en. Unb

in ber %f)at mar ein grojjer %f)t\l ber ©eiftlichen beiber Steile

ber (Sr)riftenheit ju jener 3eit tief gefunfen. ^>at bod) j. 33.,

roa§ ©endenberg gelegentlich berietet, ein bejahrter fatholifdjer

2öeit)bifchof fi<h 1711 ni^t gefreut, in ber Unterhaltung mit

bem brotejtantifcr)en Pfarrer bon euljbad) ba§ 3 9* 9* 3 be§

JfreujeS ©t>riftt ju bem fribolen 2Bitje ju mißbrauchen, baSfelbe

bebeute: 3unge Marren regieren iejmnb. 2flan mufj biefe ©e=

funfenheir toofjl beachten, um, bon unferem €>tanbpunft au§,

bie jum fet)r harten Steuerungen ©endenberg'ä über bie

©eiftlidjfeit richtig auffaffen *u fönnen.

$ie Waffen *)aben — bieS iß ber ßern bon ©endenberg'3

2lnfid)t — in ihrem berfönlichen 3nterejfe nach unb nach ben

äußeren ©otteäbienfi $ur §)auptfad)e be§ (£t)riftenthum§ gemacht,

fiä) felbft bermittelft ber ^rebigt, ber Seilte unb ber €>acramente

in ben 53orbergrunb gefteflt, unb fo bie ©Triften bem eigent*

liefen SBefen ifjrer Religion entfrembet, bie 2Bir!ung biefer auf

ba3 innere berfelben erfdjroert. Sie haben baburet) namentlich

bie Sorne^men unb 9ieicr)en unter ben ©^rijten irre geleitet, ja

bom eigentlichen ©lauben gerabeju abroenbig gemacht; benn

fie haben e3 bar)in gebraut, bajj jene 9tlle§ auf ben Pfarrer

anfommen laffen, melier bie ©eligfeit an Sßrebigt, Seilte

unb Sacrament binbet, unb bagegen an ©otteS Anbetung

im ©eift unb in ber Wahrheit, bie boch ba§ Siefen ift, borbei

geht. 3n fSfolge babon, führt ©endenberg fort, ift e§ bahin
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gefommen, bajj in jener ßlaffe bon ßhnjten ba§ Iper^ fid) felbjt,

ber 2Belt unb bem teufet, ber 2eib Dagegen in ber $irdje ®ott

bient, metl nach ber Sehre ber Pfaffen alles (Sute burch ben

Gebrauch ber <5acramente fommt, nidn* burd) innerliche Umfehr

bermittelft beS göttlichen ©eifteS, bem mir Solge leiften follen/

©enefenberg mar um fo leidster $u btefer Anficht gefommen,

bo er ben firchlichen Begriff bon ben Sacramenten, ja jum

fogar ihren (Gebrauch felbft bermarf. 3hm galten biefelben

lebiglich für Ueberrefte jübifcher Gebräuche, n>ela> GhrifhiS um
ber ©ä^maajen mitten beibehalten, aber feineSmegä als etma§,

ma§ immerfort befielen foflte, eingefe^t fyabe, unb benen bie

Pfaffen, um über bie ©eroiffen ber Sftenfdjen herrfchen ju !önnen,

eine heübringenbe $ra[t beigelegt hätten. (Sr geht in feinem

(Sifer fo meit, bafe er bie ©acramente ftumme #ir<hengö£en,

heilige $faffen=©acramente, Sempelopfer u. bgl. m. nennt.

(£r erflärt ferner ben äußerlichen ®otte§bienft jmar für

eine nöthige SJnmeifung jum Anfange im ©htiftenthum, fagt

aber, man bürfe nicht baran hängen bleiben, fonbern baS bor=

nehmfte 2Berf müjfe fein, in fein eigenes §erj $u gehen, aüba

als im mahren unb ächten Tempel ®ott im ©eift unb in ber

Söahrheit anzubeten unb fo bon ihm Gräfte ju erlangen, bie

in Sßorten unb SBerfen herborleuchten. $)ie Pfaffen bagegen,

meint er, mißbrauchen ben ©otteSbienft, um bie fieute anstehen

unb oon {ich abhängig gu machen, \tait baf$ fie biefelben jur

Jftrdje hinaus in ihr eigenes 3nnere unb ju dfjtißo prebigen

follten. ©ie belehren oft, mie er fich auSbrüdt, nicht ju ©ort,

fonbern ju fi<h felbjt, machen bie Sflenfchen nicht gottfelig, fon=

bem firchenfelig ober pfarrerfelig. ©ie bermögen überhaupt,

fügt er ^in^u, nur aus bem (Proben ju arbeiten, mährenb bie

feinere Bearbeitung ®ott unb bem 5Jlenfa)en felbft überlaffen

toerben mufj. „3<h meifj, fagt er bon fich felbft, ®ott näher

§u finben, als bei ben Pfaffen unb in ber Kirche, nämlich wn

©eijte, im £>erjen unb in ber Sugenb; fie hoben mich gehabt,
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ftc merben mid) niti)t meljr Ijaben in il)ren Tempel*ßermonien".

„(SS ifr, brüdt er an einer anbern ©teile ft<$ aus, eine gro&e

tfluft befeftfgt ätoifä)en benen, bie ©ott allein fud)en unb el)ren, unb

ben (grbmürmern, fo mit ^intanfeftung ©otteS unb beS Rimmels

allein irbifd)eS ^utter als IjödjfteS 3*^ fu$«t, fiä) bon ben Pfaffen

in ben $irä)en mit ^rebern, mit ber Schale ber ^inge unb

mit ^leufjerlidtfeiten abseifen laffen, unb ftatt beS einigen QUein

magren ©otteS bie ftummen $irä>ngö&en ber Pfaffen anbeten,

mela> meift ©öfcenbiener finb, bon bem magren (Sott ablenfen unb

nur folc^c salva venia ©fjriften matten mie fte felbft finb."

©emäjj biefer feiner 2faftdjt blieb er fein ganzes Seben

Ijinburd) ein «Separattft : er moljnte roeber bem ©otteSbienjt bei,

noä) naljm er jemals am 9lbenbma!)l. ($r fpotteie mit-

unter fogar über bie geroöljnltd)en (Sfjrijten, toelä> er #irdjen=

©giften ober aud) $ird)en=<Rarren $u nennen pflegte. (SS freute

iljn ju l)ören, bafj bie Sa<hfenf)äufer einen iljrer Pfarrer,

melier auf bie lirdjltd^en ßermonien feljr berfeffen mar, einen

$brie=(5le9S= s
-Pfarrer nannten. (£r felbft nannte einen anberen

Pfarrer, meldjer bon ben bornefjmen Seuten fel)r geehrt mürbe,

\ ben ^atriara>n bon ^ranffurt. (5r fpottete ferner barüber,

ba& bie Samilie feiner britten ©attin bor beren £obe in ber

$irä)e für fie beten liefe. „$)ieS Ijat, fagte er, nid)t ben ge*

ringften 9lujjen; aud) betet eigentlidj niemanb in einem folgen

Salle für ben betreffenben Traufen, fonbern bie ßeute fragen

nur, mer gemeint fei, incommobiren bann im §auS mit 9taä>

fragen, unb baS ift 2We3." ©endenberg erlaubte fiel) fogar

einjt, als in einem gefettigen Greife bie föebe babon mar, bafj

in Neapel bei einem (Srbbeben eine $irdje eingeftürjt unb mehrere

2flenfd)en erfd)lagen morben feien, ben <8d^erj auszurufen: 3>aS

tommt bom $irdjengeljen ! $ud) freute es ifm, als ber an=

mefenbe ^ainaifdje ftefibent bon (Sbel bei biefer Gelegenheit

fagte: fein Sßatcr Ijabe ifjm brei Stüde anempfohlen, ©ott §u

fürdjten, ben 91ää)ften ju lieben unb grofje ©efellfdjaften ju
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meiben, er meine ober, in ber $ira> fei bie allergrößte ©efeß=

fa^aft, unb beSljalb befuge er btcfelBc nidjt gern. $a§ QanUn

um tljeologifdje ©ontroberfe fjielt ©endfenberg für ^or^ett.

@& Ijanble fi$ babei, meint er, in ber Sieget nidjt um ©otteS

©ad)e, fonbern um be§ £>errn ®go ©a$e, um einen (glauben,

ber n\a)i ©otteS ©laube, fonbern ein ^foffengej&idjt fei. „3<§

felbft, fagte er, bete ©ott an, feinen Pfaffen, auä) midj felbft nid)t,

bete ana) feine ungerechte Obrigfeit on; ia) foge ^u ben fieuten:

moflten fie jure$t fommen, fo müßten fie \xa) oon ben Pfaffen ju

©ort befefjren unb ujre ©lütffeligfeit in fidj felbft fuajen, ben leben»

bigen ©ott oljne $irdjengö&en anbeten. $>af)er finb bie Pfaffen

mir feinb, toeil \ä) feine <Sdjelmenftreid)e mit ifjnen föiele unb

bie Seute i^nen nid)t betrügen Ijelfe."

$ie religiöfe $nftd)t ©enrfenberg'S mar eine fefjr einfadje.

©ie beftanb im ©lauben an einen perfönlia^en ©ott, melier

9llle§ in ber Söelt leite unb beftimme, in unbebingter Eingebung

an tljn unb feinen 933iUen, unb in ber ßiebe $um ftädjften.

S)a3 (Sfjriftentfyum mar in feinen klugen bie boflfommenfie afler

[Religionen unb bon ©ott felbft ber 2Henfd)f>eit gegeben. $)arum

mar er (Sljrtft n\ä)i blo§ ber ©eburt unb ©emolmfieit nad),

fonbern audj au§ Uebergeugung. 2)ie ßeljrfäfce be§ Ur-©r)rifien=

tfjumS galten ifjm als göttlidje Se^ren ; aber um alle Dogmen ber

$ir#e fümmerte er fid) fo rcenig, baß er faum jemals ober bod)

nur, mie in Betreff ber ©acramente, abroeljrenb Oon einem ber*

felben rebete. Obgleid) er ein benfenber unb mif|enfd)aftlid) bura>

gebilbeter Wann mar, madjte er bod) bie Seljren beS (Sf)riftentf)umS

niemals jum ©egenftanb einer pfyilofo^ifaVfritifa^en Prüfung.

(5r la§ unb badjte aflerbingS Diel über baS (Sfjriftentljum, aber

ber einzige *Dtaßftab, ben er bei ber Beurteilung beSfelben an=

legte, mar beffen (Sinfluß auf §er$ unb ©emütl), auf baS ©lüd

ber 3Henfd>f)eit unb auf bie ftttlia)e «eftimmung berfelben. ©ort

innig unb unbebingt ju lieben, feine ©ebote $u erfüllen unb

ben 9tebenmenfd)en moljl ju t^un — bieS mar baS ganje ©laubenS=
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©tyfiem ©encfenberg'S, unb jmar maten Bei ihm alle brei Steile

beSfelben unauflöslich mit einanber öerbunben. Namentlich mar

er ber entfdn'ebenfte (Segner be§ (SlaubenS ot)ne Söerfe. „$)iefer,

fagt er, tft gleich einem blojjen Xitel ohne 93ejtoflung. S3eten

allein ift Heuchelei, Arbeiten aflein Unglauben, 93cibe^ mujj mit

einanber derbunben fein. 3ft ber (Stauben gut unb (SorteS

2ßevf, [o ift er nie ohne Siebe, meldje bie (Srunblage be3 Triften*

tfjum§ ift: mer nicht Siebe übt gegen feinen Nächften, ber Ijat

feinen Glauben, ift fein (Sljrift. Meine Religion ijt: recht unb

tüoi)i t(mn gegen (Sott unb bie Menfchen. Alle unfere Sin*

ftreagung mufj bahin gerietet fein, bafj ber (Seift, melier unfer

alleiniger fixerer 53efijj ijt, Don allem irbifä)en Unraü) gereinigt

werbe, unb bajj mir gang im (Seifte leben, in meinem allein

(Sott luofynt unb erfaßt roirb."

Unter bem (Stauben berftanb er nicht etma eine beftimmte

(Slaubenäanfchauung, fonbern bie unbebingte Eingebung an baS

höchfte Siefen im Allgemeinen, bie (SotteSinnigfeit unb &röm*

migteit überhaupt. (Sr gefielt bc§t)alb auch eine Mannigfaltig 5

feit be3 ©lauben§ unter ben Menfchen au, unb fpricht ju roieber*

polten Malen au§, er bulbe Alle, mie (Sott un§ Alle bulbe.

Gr gibt auch bie Möglichfeit einer (SlaubenSeinljeit in ber Seit

nicht ju, unb als fein Mitbürger bon 2oen für biefe ju arbeiten

begann, ftimmte er böllig feinem greunbe, bem föector Albrecht,

bei, meiner fagte: baS feien theordifch gute (Gebauten unb

Speculationen, megen menfa)lid)er Schwachheit unb UnüoHfom*

menheit aber unausführbar; nur luer alle Marren flug machen

fönne, oermöge eine einige Religion einzuführen. 3a, Senden*

berg'S Toleranz ging fomeit, bafe er jugeftanb, e§ gebe Menfchen,

bie eben feinen eigentlichen Glauben, fonbern nur eine formelle

unb äußerliche Religion Iwben moHten ober haben fönnten. Al§

foldje Menfchen fal) er
fl.

33. bie nächften Angehörigen feiner

britten (Sattin an, in betreff beren er fia) einmal auf folgenbe

berbe Söetfe äu&ert: „Sebent SMeh fein Sutter! $enn folaje

20
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roerben geboren, leben unb fterben rote ba§ 93ielj gemeinigli<§,

trogen gleid) 9Jtaulefeln boS ©elb burd) bie 2Belt, ()aben mit

bem 93ie§ iljren Gimmel auf ber (£rbe, «nb berlangen bte au§

SEBeid^eU unb Sugenb entfpringenben greuben be§ ©etfteä nidjt."

greilid) t»ermod)te oua) er fid) nid)t öor bem (Sifern ju 6e=

magren. ($r fonnte j. 33. nact) bem Stöbe jener (Gattin fid)

nidjt enthalten, in einem 33riefe an beren 9kter golgenbeS au§=

3ufpred>n: „3m %obe fällt Ijin aller ceremonialifdje fogenannte

©otteäbienft mit feinen ftummen $trcr)engö>n; ba f)ilft Um
§eilig= unb ©eligfpredjen eines in meltlidjen Süften erfoffenen,

l)eud)lerifd)en unb nacrj bem 53eutel fid) fefynenben 3kudf)pfoffen,

ber um ©eroinneS mitten bie SÖafjrfyeit fparet unb bic Seele

berloren getyen läfjt!— (B foftet etwas, ein magrer (Sljrift

ju fein, unb ba§ 9Jiunbh?erf mad)t e§ nidji au§. $urd) %auU

Öeit unb 3Beid)Iid)feit ijl noä) !einer in ben §immel eingegangen,

unb bie 33ürgerfd)aft be§ neuen Serufalem ift moljl roertlj, bafc

man fid) barum allfjter, ba mir nidjt ju §aufe, fonbern im

(Srjl finb, einige TOilje gibt im Seiben unb £l)un."

. 3)ie ©Iauben§innigfett, n>el<r)e il)n bi§ ju feinem legten

SebenStage burdjbrang, mar, mie man fieljt, ein unbertilgbarer

Ueberreft au3 feiner pietiftifdjen 3ugenb$eit. <£§ ift maljrfjaft

rüfjrenb, bie Steuerungen ju lefen, ju melden iljn fa^on frülj,

foroie naa^ljer fein ganzes ßeben fjinburdj feine innige grömmig*

feit beranla&te. „Söeil idj, fdjrieb er 1733 an einem ©ommer*

tage nieber, nid)t mol)l aufgeräumt, miH id) in ba§ f?elb gef)en

unb &u ©Ott beten, bafi er meinen ©eift au§ bem OrfuS er=

(öfc unb ben mid) befämpfenben Teufel beä Stoibs nieber=

brüde." „3$ felje, fabrieb er in ber legten ©tunbe jenes

3al)re3, bajj bie ©ünbe meniger in mir roirb unb idj burd)

©otteä ©eift ernftlid)er roerbe, bem ©uten nad^ujagen, unb bafe

ju 6nbe biefeS 3a^re§ fonberlid) baljer Hoffnung Ijabe, e^rlöft

5U toerben au§ allen Sünben unb liebeln, fo midj brürfen, unb

mit (Sott bereinigt unb alfo Ijier fdjon feiig ju merben." 9tm
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DteujafjrStag öon 1735 fdjrieb er: „3$ Bin um 5 Uhr aufgepiegen

unb ^abe ©oft angefleht, mir begehen unb, toie er bisher

mid) bor ©ünbe beroafjrt fyat, fo bie ©ünbe böüig in mir

auszurotten, golgenbeS fchrieb id) aus bem ©tegreife:

Semper servasti, Deus, porro servabis amorem,

Solas is et nobis est amor ille salus.

Inde fluit verae lucis pacisque scatebra,

Nil datur hoc ultra, quod petat ullus homo.

Lux ubi tuta viget, lux summaque lumina spargit,

Hic Deus est, nobis hic satiatur amor. 4 '

9(m frühen borgen eines «SommertageS öon 1751, er=

jäblt er, fei er niebergebrüdt getuefen im ©ebonfen an bie Dielen

Uebel, bie er ju ertragen tyabe; er ^abe nämlich an einen Iei=

bigen 9ted)tSftreit gebaut, an bie %$oxfy\tm feines einen 23ruberS

unb eine§ feiner ®ct)tt)äger, an bie .^mberniffe, bie man beim

Streben, baS ^ebicinalmefen ber ©tabt ju üerbeffern, üjm be=

reite, an ben 2Biberftreit ber 2öclt unb beS Teufels in feinem

eigenen Snnern ; ba fei er ju feiner ^rarjS ausgegangen, unb

im Vorbeigehen an ber Katharinen =$ird)e §abe er aus bem

£ieb „befiehl bu beine 2Sege" gerabe bie 2Borte fingen ^ören:

Cfr toirb bcin #er$e löfen

93on ber fo ferneren ßafl,

Die bu ju feinem 99öfen

9Bi§f)et getragen tjafh

99ßo^l bir, bu ßinb ber Sreue,

$>u ^aft unb trägft baoon u. f. to.

$iefe 2ßorte hätten einen ttmnberbaren ßinbruef auf ihn gemalt

unb ben (Sntfchlujj in ihm ermedt: etiles §u tragen, roie ©ott

es roofle, bamit er gebeffert, oon ber Söelt abgelenft unb gu

Öott geleitet merbe, unb fo emigeS Seben unb ©eligfeit getoinne,

menn er aua) nach ©otteS 2Men ftets oon ben 93öfen gehafjt

unb öermorfen merben foflte.

„3* Witt, företbt er 1753, meinen 23ünbel «ein fahren,

inbem ich »m Reifte unb aud) bem Körper naa) bie SBelt auf*
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gebe, bamir, wenn ©ort midj ruft td) bic tRetfe leidet dottenben

!amt. (Sr mill mia) in ber SBelt nidn* grofe frnben. $>iefe

entreifet mir *ätte§. TOetn eigener «ruber ift ein Teufel für

mid). SRutierföljndjen, er unb mein ©djroager 9)tettingr),

flogen midj, fo SBeibe ber 2Bottuft unb ber «ruber barüber

aud) bem ©aufen ergeben finb. 9J?ögen fie mid) plagen, mögen

fie mir OTeS nehmen, menn td) mia) nur mit ©ott allein gut

fter)e! $a§ foff mir genügen! ©ort tarnt, toenn er mitt, bie

<5aa> leid)t umänbern, menn er aber nidjt mitt, fo fjilft nt$tö
!"

„2Bir 9ftenfd)en — fo fdjreibt er 14 $age fpöter — bie mir ©ott

alle Sage Unrecht tljun, motten uns fperren, fo un§ bie TOcnfet)en

fo(ct)e§ ttjun unb un§ antreiben, bamit au§ bem SOßirrmarr ber

Seit au^ugeljen im (Seift unb in ber ©eele unb un§ mit (Sott

ju oereinigen, ber, menn ber 3uftanb ber burd) il)re <Scr)ulb ge-

faflenen TOenf^t)eit un§ notfjmenbig quält, un§ im ©eift erquieft.

«cm ©ott abgefallen fjaben mir felbft un§ in biefeS Steict) be§

iööfen unb ber ginfternife geftürjt, ©ott läfet ^u, bafe mir burd)

unfere 2öer!e ermattet unb erfct)öpft merben ; er mirb aber feiner

3eit un§ ju fict) nehmen unb uns erquiden, menn mir bie

Xr)ort)eit ablegen, mela> ja feine «erefjrer nidjt emig erquiden

fann. 2Öir leiben, meil mir fdjulbbelaben finb. (£r)ri|hi3 r)at

ol)ne ©d)ulb für un§ gelitten unb gebulbig getragen. 9llfo

motten aud) mir tragen, ma§ ju tragen ift, unb baburd) bie

Saft leid)ter, ja jule&t ju nidfttS madjen." %m 25. $ecember 1769

fct)rieb er ju feinem gebrudten <Stiftung§brief eine «orrebe, meiere

mit folgenben 2ßorten fepefet: „©ebenfe hierbei, mein Cefer,

bafe mir nid)t für biefe 3^t gefd)affen finb, bafe mir attefammt

bon ©otte§ ©nabe leben unb finb roa§ mir finb, gleidjroie mir

auf biefe SBelt nict)t3 mitgebracht r)abcu, alfo auet) nid)t§ Eigenes

befifcen unb blofee Vermalter finb, bie berred)nete $)ienfte fjaben
j

bafe alle £d)einf)errlid)feit biefer WM uicr)t§ ift unb einmal

über furj ober lang entmeber fie un3 ober mir fie Oerlaffen,

nid)t§ aber nad) ber Siebe ©otteS unb bem ©lauben an it)n
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übrig bleibt, ba* unfer ift, als bic Siebe be§ fläd&ften, bie ®ott,

ber bie Siebe felbft ift unb biefe felbfi in un§ mirfen mifl, uns

befohlen fyat als ein ®ebot, barinnen unfere 6eligfeit befielet,

ba ©ott anfonfteu unferer nidjt bebarf, unb mir ifjm meber

etmaS geben noa) nehmen fönnen. $)iefe£ moljl $u bebenfen

unb ausüben Inffe bir mit mir angelegen fein, bamit mir

ftetS l)ier unb bort, in ber feiigen Bereinigung mit ifjm, Sidjt,

Seben, Ühtlje, grieben unb Dollfommene greube fmben mögen,

al§ ba£ l)öä)fte ©ut, meines er uns in feinem ©of)ne 3efu

@fjrifto, bem ©a)öpfer ber neuen ßreatur unb unferm Wrjt

SeibeS unb ber (Seelen, in bem mir 9We§ §aben, roa£ un§

nötfjig ift, berorbnet §at. 3$m allein fei Sob unb (Sfjre in

eroigfeit!"

9lid)t3 oermodjte ben frommen 9ftann in feinem Glauben

irre ju marijen, melier in ifjm nidjt ba§ (Srgebnift müfjfamen

9taa)benfen§ unb gorfd)en3 ober eines fiegrei^en «Kampfes mit

3meifeln mar, fonbern ben er mie Ellies, maS er befaft, lebiglid)

als eine ©abe (Rottes anfalj. WU (Srfdjeinungen beS SebenS,

alle $äuf3>ungen unb Seiben gingen madjt= unb mirfungSloS

an feinem innigen (Glauben oorüber. (5r erfannte bielmefjr

fogar audj in bem, maS Wnbere irre ju mannen pflegte, nur

©otteS ©nabe unb Siebe. 911S einjt bie iljm befreunbete grau

oon 2öiefenf)ütten ifjr 33efremben barüber auSfpracty, bajj bem

Sdjultfjeifeen 2ertor, ber boefj foöiel 53öfc§ getfjan fjabe, MeS
gelinge unb es ifjm unb feiner gamilie gut gefje, gab ©emfen=

berg jur Antwort: baS ©lütf, roeldjeS biefer 2Hann fjabe, fei

fein mafjreS ©lütf, ©ott fei aber nidjt neibifdj unb gebe bem=

felben unb ben Seinen (Srbe, ba fxc ben Jpimmel nidjt gärten

unb nidjt befämen, meil fie iljn nidjt l)aben motlten." UebrigenS

fönnte man mofjl annehmen, bafi ©ötlje bei bem jtillen Sfrjt

unb 9kturforfa>r, ben er am ©djluffe ber Sefenntniffe einer

frönen ©eele ermähnt, an Sendenberg gebaut Ijabe. $)iefe

Skrmutfjung mürbe fidj nidjt bloS auf SluSfprüdje mie ber fo

Digitized by Google



310

eben mitgeteilte frühen (äffen, fonbern au<§ auf bie 33ebeu*

tung, meldje ©endenberg einer unabläffigen Sfjätigfeit, fomie

ber grfenntnij? ber äußeren $inge unb ber ^Betrachtung ©otte§

in ber 9tatur jujuerfennen pflegte, ja fogar aud) auf ba§ ein*

gezogene ßeben biefeS 9flanne§.

©encfenberg'l 9teffe 9tenatu3 rüljmt an feinem D^eim als

etroaS befonber» (Sljarafteriftifd)e3, bafc berfelbe, obgleich er Dielen

äußerlichen SSoIjljianb genoffen unb nod) fo SöieleS auszuführen

roiHenS gemefen wäre, bod) oft unb gern an ben $ob gebaut

habe. „@3 gibt jmar, fagt 9tenatu§, 9Jtenfdjen genug, bie ftdj

gleich iljm (&rab unb (SJrabftein bei £ebjeiten jurecf>t machen

Iaffen ; aber roie biele, felbft öon bencn, bie hierin eine (Sitelfeit

fua^en, benfen, roenn fie allein unb roenn fie gutes 9)tuthe§ finb,

mit grö^lia^feit an ba« oieHeidjt balb erfcheinenbe (Snbe ihre*

leiblichen 2Bohlftanbe§, an bie gänzliche Störung in allen ihren

Unternehmungen? Wicht fo biefer *Dknn: ifmi mar, roie e$

einem magren Triften fein foH, ber ©ebanfe an ben %ob nid)t

bitter unb bie Hoffnung ber feiigen Unfterblichfeit ba3 Slllerfüfjefte."

„(Sr ruhe in ©egen, fo fährt Renatus fort, unb fein 53ei=

fpiel möge an jebem Ort, mo bicfeS etroa gelefen roirb, rool)l=

benfenbe bemittelte finberlofe Bürger, bie feine armen 9Inber=

roanbte ^aben, ju gleich patriotifdjer Sßerroenbung ihres 2kr=

mögen§ anfeuern!" 2Bir aber fagen ba3, roa§ einft (Sötlje oon

einem Sttanne ähnlicher %xt gefagt f)öt : „(5r roirfte in frommem

©inne, triefleidn" einfeitig, boch reblid) unb fräftig; unb roohl

bebarf bie 2öelt, in ihrer unfrommen Sinfeitigteit, auch foldjer

2i<ht= unb 2öärmequeHen, um nicht burd)au§ im egoiftifd^en 3rr=

fale ju erfrieren unb ju berburften."

Unb nun jum ©dtfuffe noch ein bon ©enrfenberg'S öanb

gefdjriebeneS, bom 11. tHuguft 1769 batirteö ©chriftftürf," ba*

ftch unter feinen papieren gefunben ^at unb bie Ueberfdjrift

trägt „(Sebet gu ©ott für einen feiigen $ob!"

„§err, Iel)re mich meine £age gälten, bamit td) flug merbe!
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Seljre mid) ftetö ba§ ßnbe bebenfett, bamit ia) nimmermehr Ueble§

tr)uc ! Seljre mia) beine ^errlidtfeit, beine <55üte , beine %xmt
gegen mia) red^t lebhaft erfennen, bamit ia) beine» !Ru^me§ boll

werbe unb nie ermüben möge, beinen Warnen ju berl)errlid)en

unter ben 9flenfd)en ! S3eben!e ia), ma§ öor ®ute§ bu mir meine

ganje Sebcn^eit bi§ fjieljer erzeiget Ijaft, fo mujj ia), roeil ia)

naa) Würben nid)t fann, bid) mit einem tiefen Ijeiligen ©ti(I=

fcfnneigen bemunbern al§ ben TOmäa)tigen, ber Ellies" t>ermag,

unb beffen SBotyltlmten nid&t ju jäljlen finb ! 3n roa§ Wotl) unb

Q?lenb I;aft bu mid) in meinem ganzen Seben beraten, befd)üfcet,

errettet unb beglürft, IjerauSgeriffen ! 2öie ftd)er Ijaft bu mid)

oft in allerlei ®efaljr geführt unb 2Bege $ur 5tu§funft gemaa)t,

roo feine maren, baöon meine Saften leidet unb meine %raurig=

feit in Sreube uermanbelt morben! 2öie gnäbig l)aft bu meine

€>ünben, Mängel unb ®ebrcd)en mir überfein unb beine ©trafen

alljeit mit Siebe $u meinem 33ejten gelenfet ! 3a) Ijabe aus* (£r=

faljrung lebenbig erfennet, bajj allein bei bir föatl) unb %$at,

2öei§f)eit unb ©ffitfe ift. 3a) bin biel ju geringe aller beiner

^armfjerjigfeit, Siebe unb Streue, bie bu an mir benriefen Ijaft.

Wimm mid) gang Ijin ju beinern ($igentl)um unb mad)e mit

mir, ma» bir gefällt; benn bir bienen ift bie alleinige unb

roafjre Sreiljeit, $u roeld)er mir gefd)affen finb.

„$u f>af* gewollt, baft ia) jum $ienft ber armen ßranfen

in meinem 33ater(anb bir ein £>au§ baue, unb mid) 511 biefem

$ienft gebraust: bafür fei beine Siebe gepriefen in (Jmigfeit,

unb bu mofleft babei fernerhin mit beiner (Snabe, ma§ nod)

abgebet, 311 ©taube fommen laffen ! 5lua) Ijier foll meine greube

fein, beinen SBiHen im 2Bol)ltljun naa) allem Vermögen, ba§ bu

barreia)eft, bis an mein ßnbe gu erfüflen. 3$ toeifc, nrie bu

bi§l)er mia) in beinern ©oljne 3efu ^rifto geliebet ljaft, mirft

bu mid) ferner lieben, beraten, leiten unb führen bis an mein

ßnbe unb, nrie in ber 3*ü/ ölfo aua) in ber (Snrigfett »oftf

oerforgen; benn bu fannft nid)t anber§ al§ ©uteS ttjun.
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,,5af)re nur f)hi, meine «Seele, im boflen Glauben unb

Vertrauen auf eine geroiffe feiige <£roigfeit; benn bu Ijafi einen

guten Jperrn, ber 5Xtte§ öermag, ber unenblia) gütig ijt, ber fein

2Öort (Alt unb ben bu tum langem l)er fennft unb feine ®üte

gefdjmecfet unb erfahren Ijaft. (£r fann, er toUI, er ttrirb bief)

nidjt berlaffen.

„O mie ruljtg, o mie fröfylidj berlaffe id> biefe elenbe 2Belt,

ba id) meifj, bafj mir ctmaS SBeffereS beigelegt ift in bem Sanbe

ber Sebenbigen! $a merbe iä) meinen ®ott unb #errn näljer

!ennen lernen, ba roerbe idj in ber ©emeinfetjaft bereu ^eiligen

unenblidjc greube unb Vergnügen Ijabcn unb beffere Arbeit

tljun, aU r)icr bie (Sitelfeit unb Unooüfommenfjeit aller seitlichen

2)inge mit fid> bringet. Jpeilig, heilig, heilig ift ©ort ber £>err

!

Wt Sanbe finb feiner <5§re üoü! KHt& nm3 Cbem Ijat, lobe

ben §errn!"
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einige feiner 3ugettbbefannten.

$adj %titn be§ Ofronffurter Stabt=9(rd)tü§ unb anbeten bisher

unbelannt gebliebenen 9ta<f)ti$ten.
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t Bit Jamtlie ftoctlje.

Der Warne ®oetf)c, mit ®ottfrieb unb ®öfe nahe berroanbt,

fommt in toerfd)iebenen Giegenben Deutfa^tatlb'S a(* Sami(ien=

namen oor. 9(ud) in granffurt führten if)n mehrere mit cinanber

nid)t Dermanbtc Samitten. £od) t)übe id) ifm oor bem um

1680 nad) granffurt gekommenen 05roHt»ater be§ Dichter*

bort nicht begegnet, tiefer mar |U 2(rbern in ber Öraffajaft

StotSfeft geboren, unb hatte bort ba* Sd)tteiber=§anbmerf

erlernt. 3n bem Bürgerrechts = ®efu$e, welche» er 1686 beim

granffurter Ütatf) einreichte, fegte er: tiefer möge „grofegünftig

üerncfjmen, um* mafcen id) nad) erlerntem Sd)neiber=£)anbtocrf

in bieten üornef)inen Üteiü)*= unb anberen Stätten, fürnemtich

aber aud) addier gearbeitet, unb nadjbcm id) mid) bei) bem §mnb=

roer! eintreiben laffen, umb mich beffer §u perfeettomren , in

granfreich gereifet, auch bierthalb 3a^ren barinnen jugebradjt,

unb nach metner ÜÖieberfunft ben ®efdjroornen be§ §anbmerf§

eröffnet, bafe ich m^ ©onfen&* unb Grinroilligung meiner lieben

Altern meinem SSatterlanb aU einem geringem Ort, mofelbften

roenig ju üerbienen, dalebtciret unb mich entfchloffen atym
häuslich nieberjulaffen, bie auch ^te» mir Befürberlich 51t

erjeheinen fid) gan£ miflig erfläret, beborab ba ihnen wohl

rotffenb, bajj id) mich m^ emc» dhtlt<$«i Bürgers' unb $Neijter*

Tochter in chriftHdje ßhetoerlöbnijj eingelaffen" u.
f.

tu. 5tuf

biefe Eingabe hin mürbe griebrtch ©eorg ©oethe (ober, mie er

fetbjt fich unterschreibt, Fridericns Georg Goethe) burch 9tath§=
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Berufe Dom 14. $>ecember 1686 aU 8d)neibermeijter jum

^Bürgerrecht $ugelaffen.
s2lm 28. ^cbruar 1687 leiftete er bcit

33ürgereib. Unter biefem %age ift er folgenbermafeen in ba«

SBürgerbud) eingetragen: „grieberid) ®eorg ©oethe aufe Albern

im 3JtanBfeIbifdjen , ©dmeiber*), duxit filiara civis, juravit

ben 28. gebr. 1687, dedit ©urgergeft ff. 15, in§ §mnbtroevrf

fl.
4." (§r mar, roie man au§ bem Obigen fieht, ein für

feinen ©tanb nnb feine '^t\K biefgereifter 5Rann, unb hatte fid)

offenbar bur$ feinen mehrjährigen Aufenthalt in granfreid),

ma§ Damals ebenfalte etma§ feigen mollte, bie Jfcnntmfj ber

franjöfif$en Sprache ermorben. (Sr fa^eint fid) auf 2e£tere§

aud) etroaS eingebilbet §u höben, mofern man bie§ au§ feiner

in franjöjifdjen Settern gemalten Unterfdjrift unb au§ bem

babei angemanbten accent ecu fd)liej$en barf. UebrigenS

fd)ilbert ber Arjt ©enrfenberg ihn gleichfalte ate einen ein=

gebilbeten, babei aber and) artigen DJtann. tiefer fchreibt

nämlich in feinem ^agebudj bon 1733: e§ 1)aU *hm jemanb

gefagt, „ber berftorbene (Soetbe fei fonft ein artiger, aber ^o<^=

müthtger $erl gemefeu, bie 5Jcufif roohlberftanben , aber über

feinen Spodjmuth bon ©innen gefommen." $ie§ ift ba§ ($in=

äige, roa§ über feinen ßhorafter irgenbmo au§gefprod)en mirb.

(Sr mar befanntlidj smeimal berheirathet , unb hintertiefe

au§ jeber feiner beiben ($hen ©ölm*/ öon welchen jebod) nur

jmei ihn längere 3*it überlebten unb $inber hinterließen. $)iefe

^mei ©öhne maren ^tiefbrüber. $er eine au§ ber erften ($hc >

mit ber %o$tn be§ @chncibermeifter§ 2ufc**), .^ermann 3afob,

*) $)a§ SBort S(§neiber ift, na$ ber früheren Sd&reibroeife, jo ge»

j<hrteben, bafc bie beiben legten $uä)ftaben gar nicr)t gegeben, fonbem

bur<$ einen aßen 9lrd}ti>aven befannten, an ben oberen $f)eil be§ 93uaV

ftaben§ b angehängten fleinen SBinfel auSgebrücft finb, roaö bie mit biejem

3eid)en nid)t befannten Öejer üeranlafcte, in ben SSudtftaben Sd^neib ba*

2öort ©djmib §u ftnben.

**) «mit Unre<f>t »erben SBief>of? unb %pptH öon «otger (®oet^c*§
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geb. 1697 unb geftorben 1761, marb Q\m%U$/U, ctablirte fi$

als folget in feiner »aterftobt, unb mürbe im ÜKai 1747 als

TOtglieb ber britten ober §anbmerfer=58anf in ben föatl) gemäht.

S)er anbere Soljn mar beS 2)id)terS Sßater ^oljamt ftadpar.

3)eS Sedieren Butter (Sornelia mar, als fie 1705 ben Srf)nei=

bermeifter ©oetfje Ijeiratljete, SDÖittroe geroefen, unb fjatte Don

iljrem erften ©atten (Sd)elljorn) baS jefct nia^t meljr befte&enbe

©oft^auS jum 3Öeibenl)of geerbt. 6ie trieb mit ifn*em jmeiten

(Sotten bie ©aftmirtfjfdjaft nt^t nur bis ju beffen %ob (1730)

fort, fonbern aud) naä)Ijer als üßittme bis §um 3al)re 1735,

mo fie biefelbe fammt bem £>auf
c öerfaufte. hierauf be,pg fie

mit ifjrem ©olme 3ol)ann Caspar ein jmei Saljre früher er*

faufteS §au8 auf bem §irfa)graben , in meinem nadjljcr ber

$iä)ter ®oeu> geboren mürbe.

3)er fiebere fd)ilbert befanntlia) feine ©rofjmutter als eine

fdjöne, Magere, immer roeijj unb reinlid) gefleibete, iljrem inneren

SÖefen nadj fanfte, freunblidje, moljlrooEenbe %xavi. W\t biefer

©dulberung ftimmt baSjenige überein, maS ber 9lrjt Sentfenberg

in feinem Sagebud) über fie gefagt fjat. $)erfelbe fa)reibt im

Slpril 1754: „Dienstag ben 26. SJtära 1754 ftarb plö(liä)

ueim Sd)lafengel)en grau ©oetI)e, 86 3aljre alt, bie 9Jtutter

beS faiferlid)en 9tatl)eS unb Gd>miegerfol)neS beS ©djultljeifien

Sertor, inbem fie aus 9)taraSmuS ^u leben aufhörte. £)atte

etlta> Booßen Diele ©djläfrigfeit, glaubte, iljr ©dmupfen unb

Ruften fomme, ber gemölmltd) jur grüljlingSäett mar. Sie gefn*

fdjlafen, fdmell Ijört fie auf 511 fprcd)en, unb als man auf fie

dürfte, mar fie fd)on oljne 33emegung unb oljne Saut. 6ie lebte

5Buterf)au§ ©. 9) gefabelt, bafj 93etbe btcfe 3frau bic %oä)itx unb itid^t,

luie er luifl, bie SBithue bc» ©ebaft. ßulj genannt l)aben. (Soetfje tyeiratljete

eine Üodjter btcfcS Planne», bie§ gef)t nidjt nur au§ feinem fo eben an«

ßefti^rten siJUrgerre<$t§gefud& unb feiner (Sriuäfjnung im 93ürger6ucf) fyeroor,

fonbern aud) au§ bem über (8oeU)e'§ Kopulation in bn§ amtlidje ßojm»

tation§«$ud) Don 1687 gemachten Sintrag.

Digitized by Google



318

fanft, unb fo ftarb fic ruljig, tote roenn fie 9lnbere§ tljue, immer

bie nämUa>. Smmer arbeitfam, in ifjrer 5lrt toof)ttljätig,

fparfam, öon einfadjer unb geringer 2eben§meife (vilis yitae

generis), nid)t ftolg. ©ie ftarb ntc^t eigentlid) am 9ttara3mu3,

fonbem bielmefjr am ÜBerfagen ber Gräfte (non item niarasmo,

quam virium defectu), an ber Unfäfjigfeit be§ Körper» fid)

ju beroegen, eines 5£obe§ oljne $ranfl)eit ober am Hilter. 2Bar

nie feljr fett, betrübte unb erfreute fia) über nichts. 3mmer

biefelbe, oon etma§ langfamer, aber im Arbeiten fleißiger 9ktur."

Sendenberg fdjeint ber $r$t btefer grau geroefen ju fein, jumal

ba er 1739, als biefelbe längft feine (Saftroirtfjfdjaft meljr trieb,

einmal in fein SLagebud) fdnretbt: Bibi bei ©oetljin etroaS 353ein.

$eim föatf) ©oettye unb in ber gamilie Sertor mar nid)t er Ar^t,

fonbern Surggraoe unb ber mit ®oetf)e bermanbte Hertmann:

toa§ $u erfahren für benjenigen einen 2öertf) tyaben fann, melier in

betreff beiber gamiüen meitere 9ia$forfdmngen madjen miß.

Sentfenberg beljanbelte als $rjt aurf; eine ©djroefter bon ©oetr)e'§

®ro&mutter, n>ela> 1742, 66 3af)re alt, am $t| eines tollen

§unbe3 ftarb. 3f)r ©arte §iefc SBalt^er unb fdjemt ein 2öein=

gärtner geroefen ju fein, ba ©endenberg in feinem ärjtlia>n

^agebud) berietet, fie fei 9 SCßodjen nadj jenem 23tfj geftorben,

nadjbem fie nod) brei Üage üorljer am 2Beinfeitern £f)eil ge-

nommen Ijabe (postquam tempore vindemiae adsteterat ad

torcnlar).

Ueber ©oetfje'S Vater Ijabe idj nur menige Angaben ge=

funben, ma§ erflärlid) ijt, ba er al§ Mofjer ^riöatmann an

ben öffentlidjen Angelegenheiten feiner Vaterftabt niemals actio

naf)tn. ©enefenberg fd)Ubert itjn in beffen 20. SebenSjaljre

a!§ einen fittlia) burd&auS reinen jungen 9J?ann. 3n» 53ürger=

redu" trat berfelbe erft ein Safjr nad) feiner Verheiratung ein,

am 25. 3uni 1749, mobei er ein Vürgergelb Don nur 1 fl. 40 Ir.

jaulte. 3m s

Jtatl)3=
s#rotofoII wirb er mit bem £itel „3h™ ™m.

faiferl. *Dtaj. mirflidjer fRat^ unb beiber Diesten $octor" angeführt.
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2öa§ ber dichter ©oetfje felbft bon feiner eigenen ©eburt

unb öon ber burch biefelbe beranlajjten Errichtung ber (Stelle eines*

Stabt=Accoucheur§ er^lt, ba§ berichtet Sentfenberg mit folgenben

Söovten: „$)ie ©tabtfchultheijjin ^ertorin ift guten %$t\l% fchulb

an bem SefteHen be§ Accoudjeurs, ba ihre %oä)kx ($oetf)in

unter §>ebamme 5Dcüßer*) lang in ber (Geburt aufgehalten,

unb bas $inb Dom fangen Anflehen ohne Beübung megen S8er=

äögerung ber $lut=($irculation fdnoarj im ©eficht !am. $tes

fah fie auch in anberen gäHen; ba marb «Schlicht Chirurgus

aecoucheur." (Sanj richtig ift ba», roa§ ©oethe bei biefer

©elegen^eit gefagt hat, nid&t ; benn nach bem föaths^rotofoll

tuar bie Aufteilung eines Stabt=Accoud)eurs fogar fchon cor ber

5krheiratfnmg be§ föathes (Stoetze befdjloffen getuefett, fomie

jugleid) ein §ebammen=Unterrid)t burd) beufelben; unb fchon im

gebruar 1747 hutte ber fo eben ermähnte Chirurg Sd)lid)t fich

um ba§ Amt eines* ©tabt=Accoucheur§ beworben. SDie oad)e

mar jebod) megen ber <$khaltsfrage hingehalten morben, unb

bie 33ermenbung bes Stabtfchulthetfjert braute fie nachher jur

Aufführung.

$)er 9cath ©oethe fcheint, mie nafyfyx fein Sohn, fich auch

für 9laturmiffenfchaften intereffirt ju höben; benn Semfeuberg

gebenft 1753 ber Sectiou eines in granffurt geftorbenen £>ol=

länbers unb erzählt, bafe auch ©oetlje berfelben beigemohnt

habe, ßbenberfelbe nahm fpäter auch au ber «Stiftung bes

inebiciuifchen 3njtituts in granffurt ein lebhaftes gntereffe. ($r

üermenbete 1770 jmei Stunben ba$u, bie (Einrichtung besfelbcn

lernten gu lernen (f. oben ©. 268), unterhielt fich int Sommer

besfelben Söhres, auf einem nach Mannheim gemachten Ausflug,

mit bem bortigen Öeibaqt Dr. SKebicus über bas Snftitut, unb

*) Tiefe toat uarf) einem poetifcJjen
s

Jiarf)ruf bei ifyrer $obe§anjeige

(1758) 41 3ahre lang fcebamme getoefen unb ^atte 10,000 Äinber $ur

Söclt bringen tyl\m.
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tfjeilte bann bem Stifter mit, ma§ fiejterer 511 bcfjen £ob

gefaßt Ijabe.

9tatf> ®oetf)e fwtte anfangt einen %ljeil feines* SofmJjaufee'

üermietljet, unb erft feit bem Umbau beSfelben bemofynte er e§ eine

3eitlang allein. $er lejte TOetfjSmann, ben er borljer gehabt §atte,

mar 3tedjt§=$anbibat Stauer, ber ©olm eine» <Stabt=9lrd)iöar3,

gemefen, berfelbe ljatte megen jenes* Umbaues auSjiefjen müffen.

©encfenberg fagt, biefer Mann fei Dom ©tabtfdniltfjeijjen $ertor

511m ©atten feiner britten £od)ter au§erfef)en gemefen, naa)

feinem SluSjug aber geijteäirr gemorben. Ueber jenen Umbau

enthält ba» ©tabt=9lrd)iD $cten, üeranla&t burd) bie na^gefuajte

(Srlaubnifj ju bemfelben. ©ie umfaffen bie 3afjre 1755Jji§

1758, unb enthalten aud) eine gezeichnete $nftcf)t be§ (5rbge=

fa)ojfe§, meiere um beSmiflen erforberlid) gemefen mar, meil Statt)

(Moetlje bier 9lbroei§fteine bor bemfelben f)atte anbringen mollen *).

Sm 3a$re 1759 Qatte ber Vtafy ba§ Unglüd, jmei tfinber

bura) ben Stob ju berlieren, einen ftebenjäljrigen ©ofjn unb

eine %ofykx bon brittfjalb 3al)ren. $)ie fiebere ftarb an einer

$t)§enterie, meiere bamalS epibemifd) aufgetreten mar. $)er bei

(Stoetze einquartirte $önig§ Lieutenant Zorane moöte megen

biefer $ranff)ett burd)au3 ben Verlauf öon ©c^meinefleifd) in

ber «Stabt berboten fyaben, meil bie Srangofen ben ®enuf$ be3=

felben für eine Urfadje ber (Spibemie gelten, meStyalb aua) iljren

Solbaten berfelbe bamals* berboten mar.

Ueber bie burd) ^Ijorane's* ®emälbe=2iebl)aberei beranlafjte

@infd)ränfung ber ©oetbe'fdjen fjamilie ift ebenfo, mie über bie

bamate in berfelben obmaltenbe politifdje
s^arteiung unb ba§

babura) entftanbene arge 3ermürfnijj, bereite oben (©. 135 ff.)

gefproä>n morben. Zorane mar, nad) ®oetl)e'§ Srjä^lung,

*) Ueber ©oet^e'S SaterfauS befifcen toir Je^t eine jefjr aufcfüfjditfe,

auf urfunbtidjen Angaben beruljenbe Sd)rift öon «ot^er, toeldje ba§ freie

beutfäe fcodtfHft 1863 jum Jubiläum ber ®encfenbeiflifd)en ©tiftuna, &at

bruefen laffen.
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am Sage ber ©flacht bei bergen lange au§ feinem Ouartier

abtoefenb. (B hatte bieg feinen (Srunb barin, bajs er tf>etl§

mit ber (Srbauung einer 6d)iffbrücfe, welche für ben Sali einer

9cteberlage unterhalb Oberrab errietet werben foflte, theit§ mit

ber SIrmirung ber 6tabtmäfle für benfelben Satt befchäftigt

mar. Vom S3eginn jener Schladt an, tt)eld)e biele Seilte der*

anlafjte, auf ben Katharinen* unb ^ßfarrthurm ju fteigen, mußten

in Sranffurt auch $ttajjregeln für bie Verttmnbeten ergriffen

roerben. (£» mürben fofort Orte beftimmt, roo biefe unterge*

bracht werben foüten, allen Sufjrleuten, ifhttfchern unb 2öirthen

befohlen, bie Vermunbeten abp^olen, bon #au3 ju §au§ ba§

Aushängen bon Saternen für ben Wbenb geboten, am nächften

Sage auch 30 2Beiber jur Pflege ber Vleffirten abgefd)icft, fomie

ben SBädfern befohlen, breimat fo biel 33rob als gewöhnlich ju

baden. 9lm Sage nach ber flacht lehrte ber fiegenbe ©eneral,

«^ergog bon Vroglio, in bie Stabt fjranffurt jurücf.

SBegen be§ fieberen fe&te Shorane jwei 3ahre fpäter,

furj bor feiner 9lbreife, bie ^frankfurter Bürger in nicht geringe

Verlegenheit. (Sr fprach öon ^anfberpflichtung ber Stabt gegen

Vroglio, unb ber 9tath wollte hierauf ber anwefenben (Bemahlin

beSfelben ein (Seffent machen; bie§ mie§ aber Shorane mit

folgenber (Märung jurücf: bie grau ©erjogin finbe e§ be§

^amen§ 93rogIio unwürbig, irgenb etwas anzunehmen, e3 be*

ftel)e in ma§ e§ wolle; bagegen werbe ihr ein grofjer (Gefallen

gefdjehen, wenn bie ©tabt tfrönffurt ebenfo, wie 1748 ®enua

e3 in 33ejug auf 53oufIer§ unb Richelieu gethan höbe, ihrem

®emahl ein öffentlich $)enfmal errichtete: er (Shorane) fchlage

baju ein auf einem föonbefl ber TOatn-53rücfe aufjufteflenbeS

ehernes SBruftbüb mit einem Marmor =Pebeftal unb mit ber

3nfcf)rift Pour les merites militaires bor ; er felbji Wolle auS

feinen eigenen Mitteln ein fd)öne§ SinfaffungSgitter beSfelben

machen raffen unb bafür 1000 Sljlr. beftimmen. 311 ciner

folgen bem franjöfifchen Sieger §u erweifenben ($hre tonnten

21
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ficf) bie granffurter, trofc be§ fortgefejjten drängen« bon Sehen

%i)oxam'%, nia)t entfliegen. $)er fRatt) moflte in feiner $er=

legenfjeit ficf) bamit Reifen, bafe er befajloB, ju @f)ren ^rogtio'*'

eine WebaiHe prägen Ioffen ; allein ber 23ürgerau§fct)uf5 tüieS

bie§ mit ber Erklärung jurücf , baft bie Stabt 3?ranffurt eine

fo(a)e (Sfjre btefjer nur bem s
Jieid)$oberf)aupt bei feiner Krönung

ernriefen fmbe unb be§f)alb feinem 9tnberen ermeifen fönne.

©cpe&lia) lehnte man, in ber möglidtft §öfli#en gorm, iebe

G^renbejeugung ab.

3n betreff Xljorane'S feilen mir au§ bem Stabt=2lrd)ib

nod) jmei Briefe mit, meiere ben Gljarafter biefe3 Cannes in

ba§ fdjönfte 2\d)t fefcen. Zorane mar mäljrenb ber 3«tt ber

franjöfifdjen Einquartierung ein für ba§ ©djicffal ber (Sinmolmer

fo mistiger 9Jtann, lote faum ein Oberer. SJes^alb fu<$te ber

^agiftrat bon Anfang an \f)n fo biet als" möglid) in guter

Stimmung 51t erhalten. nun Sfjorane im Sunt 1759 nact)

2öie3baben gereift mar, um bafelbft bie ihtr $u gebrauten,

beuujjte man bie» 511 einer 5tufmerffamfeitsbe^eugung , mela^e

aflerbingS nidu" gerabe fe§r fein angelegt mar. 5tm 25. guni

fa)icfte it)m ber <Magiftrat 50 8laftt>n feinen föfjeinmein mit

folgenber 3ufct)rift: Iuforines, que Vous (Vous) serviez des

eaux et bains de Wiesbaden pour affermir et retablir

Votre sante, uous n'avons pas voulu manquer de Vous

souhaiter, que 1'efFet Vous en soit aussi salutaire, que

Vous puissiez le desirer. Le regime, qu'on a couturae

d'observer eu prenaut les baius, porte, qu'on se serve

pour cet effet d'im bou viu de Rhin. C'est ce qui nous

fait prendre la liberte, de Vous presenter ci-joiut une cin-

quantaine de bouteilles u. f. m. 2luf biefen 33rief erteilte

Zorane folgenbc unbatirte, mit bem ^räfentatum d. 28. 3uni

öerfetjene Antwort: Messieurs, je suis sensible, corame je

dois l'etre, ä la bonte que vous avez de m'envoyer du

vin de Rhine. Je Vous supplie, de ne pas Vous offeneer
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de ce que je.ne le garde pas. S'il m'etoit perinis, je nie

fairois un devoir de l'accepter, et ce seroit avec autant

de satisfaction, que j'en trouve daus Fattention obligeante,

dont il est la preuve. Je ne suis point, Messieurs, (eu)

etat libre et iudependant, comme Vous l'Ötes; mou etat

est tres subordonne, et des loix superieures, auxquelles je

ne dois ni ne puis me soustraire en aucun cas imagi-

nable et de que)que facon que ce puisse etre, me tiennent

les mains et ne permettent qu'ä mon coeur de repondre aux

marques de Votre bienviellance. II est entiereinent ouvert

ä la satisfaction, qui en est inseparable, il en est extre-

mement reconnaissant. Coiitinuez la moy, Messieurs, cette

precieuse bienviellance, et soyez, je Vous prie, bien persua-

des de l'envie que fay de la meriter. J'ay Tbonneur

d'etre avec une veneration infinie et avec le plus respec-

tueux attacheraent, Messieurs, Votre tres humble et tres

obeissant serviteur Thorane.

9luf biefen 53rief fd)rieb ber fltatf) nodj am 28. 3uni

jurüd: er Ijabe nicfjt erwartet, bafj Zorane biefe Bagatelle

auflagen roerbe, imb erfeime barin einen neuen 33etr>ei§ de

la droiture de Votre coeur; aber man muffe tf»n boa) bitten,

auf biefem föefuS nidjt 511 beftefjen; eine fötale Bagatelle fei

ju betrauten non comme un present, encore moins comme

un present capable d'alterer les sentiments d'uu honnete

homme vis-a-vis ses devoirs; e§ fei ja nidjt metjr, a(3 menn

ein föatf)§aUeb ifm ju einer ©uppe einlabe; man mofiie ttjm

bamit b(o§ ben Söunfa) ju erfennen geben, 5m* £>erftellung feiner

<&efunbfjeit beizutragen. Stljorane anttportete jebod) de Praesen-

tato 1. Juli: Messieurs, puisque Vous voulez, que je

n'envisage (toute autre cousideration cessante) le vin, que

Yous avez la bonte de m'oflrir, que relativement aux

effets, qn'il peut produire sur mon sante, je ne puis le

regarder que comme chose tres pernicieuse pour moy; car

Digitized by Google



324

les medecins me 1'ont expressement interdit, N'en pou-

vaut donc faire usage, trouvez bon, que je ne le garde point.

Ne croyez pas, je Vous prie, Messieurs, que je mette de

la consequence ä l'accepter et a le boire, j'aurais fait avec

grand plaisir Tun et l'autre sans l'ordonnance de la fa-

culte; puisque l'ordonnance donc s'oppose au que j'en

boive, qu'il ny aye donc pas de consequence ä ce que je

ne l'accepte point. Par la l'economie de ma saute et de

nion repos n'en sera point troublee, et il ne Vous restera

aucune raison d'exiger, que je me prete aux empresse-

mens reiteres, que Vous me faites la grace de me marquer.

Je Vous conjure, de vouloir bien cesser tonte instanee, soit

pour le moment, soit pour tout autre tems. Deferez de grace

ä mes prieres et aux raisons apportees dans ma precedente

lettre. Je Vous reitere mes remercimens et j'ay l'honueur

d'etre avec le plus respectueux attachement, Messieurs, Votre

tres humble et tres obeissant serviteur Thorane. $)te €>tabt

Sranffurt bcrliejj Zorane im 3uni 1761. 9taa)f)er mar er

1763 Dom 23. Januar bis 26. gebruar noÖ) einmal in Sranf*

furt anmefenb. (5r ftanb bort bei jebermann in (jofjer Sichtung,

foroofjl megen feine§ fa)Iiä)ten SBefenS, feiner $ed)tlia)feit unb

fetner Uneigennü&igfeit, als audj meil er feine $ßfli(f)ten nia)t

bloS ben (Sinroofriern, fonbern aud) feinen 2anbSleuten gegen*

über ftetS mit (Beredjttgfeit geübt Ijatte. SSon ber 33ürgerfd)aft

unb iljren Vertretern Ijatte er nie etmaS für ftiij felbft ange=

nommen, aujjer bajj ber 9tat§ if>m auf feinen Söunfdj ben

fteiepgrafen* Sittel in 2ßien berfä)afft Ijatte. Stterfmürbig mar

bei tym bie Jbiofnnrrafie, bafe er bte $unbe nid)t ausfielen

fonnte unb fogar, wenn einer fta) jugleid^ mit ifmi in einem

3immer befanb, in fteter ^Cngft mar.

Unter bem 27. Euguft 1761 befinbet fief) eine bon SRatl)

©oetlje eigen^änbig gefd)riebene, bon iljm, bem $aujlei=$)trector

SDtorifc unb bem SRatlj SKorifc unterjeia^nete Eingabe folgenben
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3nfjöltS bor: $)ie brei Herren ^ttcn ftd) beim §errf(^enben

SJtongel an SBrenuholj entfchloffen, ein @d)iff Doli §o(j fommen

&u (äffen, tmb bäten, naa) beffen ^nfunft jebem bon ihnen 12

bis 15 Gilbert um ben für fjiefigen $lag gu befiimmenben

$reis jufommen, ben föe|i aber unter bie ©ürgerfdmft repartiren

ju (offen. $aS Gefuch mürbe, fomeit eS bie Sßarticipirung be§

SÄatr)c§ an biefem £)ol5fchiff betraf, ofme meitere 5Rotibirung

abgeflogen. 3m Suni 1762 befdjmerte 9taQ Goethe fid) in

einer anberen Eingabe barüber, bafj er noch einen Nachtrag gu

ber bon feiner Butter entarteten ©chatmng bejahen fofle, maS

gefefclia) nidt)t ju rechtfertigen fei unb auf einem TOSberftänbntffe

beruhe. 55ei biefer Gelegenheit gibt er an, bajj feine Butter

feit 1744 je 200 fl. ©djajung entrichtet habe, roorauS fiä) auf

ein anfehnlid)eS Vermögen berfelben jurücffchliejjen läfct. W\\

bem föector Wibrecht mar er nahe befreunbet: «Sendenberg ge=

benft eines lateinifa}en Briefes, melden ber 9lat§ 1762, als

Wibrecht Iran! mar, an biefen fdjrieb.

2BaS bo§ 93erhältnif$ beS jungen $)id)terS ju Grethen unb

bie bamit jufammeuhängenbe $rimmalunterfuchung bon 1764

betrifft, fo finb mir barüber meber bieten noch ^ribatnadjrichten

flu ©eficht gefommen, obgleich ich ™<h Wn* Wtyt habe ber=

brieten laffen, $eibe aufjufudjen. $a eS fidj in biefem Sali

um eine mirfliche $riminalunterfuchung banbelte, fo fejjt es

billig in Srftaunen, baf? feine bieten barüber borhanben finb.

3$ habe bie fämmtlichen Sfriminalunterfuchungen ber 3al)re

1764 unb 1765 (eS finb beren aus bem erfteren allein 113)

Durchgegangen, fomie baS SSerjeichnife berer aus ben beiben

nächften fahren; unter ihnen pnbet ftch jeboch feine einige, bie

fich mit ber bon Goethe 1764 gepflogenen GefeHfd)aft befafjt

hätte ober auch nur auf biefelbe hinbeutete. (Sbenfotoenig ift in

ben 9tothS=$rotofollen irgenb etmaS barauf ^Bezügliches $u finben,

unb bod) hatte bamals in $riminalfachen ber 9tatt) baS Urtheil

ju fpredjen. 3mar fehlt in ben gaScifeln, meiere bie kriminal«
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Meten t>on 1764 enthalten, eine Kummer; allein nach bem Katalog

über biefelben betraf biefe Stammet nur eine 3cugenau3fage

über öerbäctytige ^öurfche, meiere mit ^trafcenräubern im opeier=

fcf)en eine Verbinbung gehabt batten: aud) fie gehört alfo nid)t

hierher. Stttt eine* in ben &rimina laden fa>int mir mit biefer

Angelegenheit in ^ieljung 3U fiefien : e$ ift eine Unterfucf)img

gegen ben ®eri<$t$=6nb|titnten 3of). Abolf Söagner unb ben

Oberftricf)ter föaab wegen einiger Unterfchleife in ber ®eriä)t&=

fanjlei. <Sic mürbe am 14. $)cai 1764, atfo faft gleicher

Seit mit ber öon ©oethe ermähnten Unterfitd)ung, auf ben Antrag

^meier ©tröffen begonnen, meiere fich auf bie unter ber $>anb

gefdjefnme Anzeige belogen, baj* in jener ^anjlei ©elber untere

fa)Iagen mürben unb anbere TOi^Bräuc^e fief) eingefdjlichen hätten.

3)ie barüber üorhanbenen Acten beziehen fief) jebodj lebiglich auf

gemiffe ^flie^tmibrigfeiten , meiere bei einigen (£oncur§= Sachen

öorgefommen waren. $)ie Unterfud)ung enbigte mit bem burdf)

eine Uniberfität erteilten Sprühe, baf* beibe 53eflagte in bie

Soften unb in ben Empfang eines ernftlia>n 53ermeife5 üerur=

tf)eilt feien, ©ine SSejie'ljung $ur ®oetbe'fchen Angelegenheit jeigt

biefe @ache nur in fo fem, al§ 2Bagner ber einzige öon ben 1762

unb 1763 angefteßten Beamten ift, welcher 1764 in Unter=

fu<$ung fam, gerabe in einem jener beiben 3abre aber ba§ am

meiften grabirte Witglteb ber bamaligen ©oethe'fchen ©efellfdjaft

burd) ©oethe'3 Empfehlung beim ©tabtfdmttijeijjen angefteflt

worben war.

Aufter biefem Spanne fommen in ben $riminalacten öon

1764 feine Seute öor, bei benen auf £>inge Inn unterfingt

worben wäre, welche ©oetfje al§ bie feinen bamaligen 33efannten

borgemorfenen Vergebungen besännet hat. ($§ fcheint alfo mit

biefer Unterfudning folgenberma§en gegangen %u fein. 9Jcan

beauftragte mit berfelben, fomeit fie ©oetfje unb anbere junge

Seute oon Staub betraf, nicht eine 9Jcagiftrat»=^erfon ober
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einen Beamten, fonbern einen ©oeifje'fdjen £au8freunb, ben

Slboofaten tftatf; ©dmeiber; man warf nachher, wie ©oethe'«

6d)Wefter öorauSgefagt ^atte, um jener Vornehmeren willen

aud) über bie gehler bcr onberen einen <öcf)teter; man berfolgte

fchüejjlich bie <Sadje nur bei einem ber iBetreffenben weiter,

nämlich bei bem auf ©oetn/S Empfehlung mit einem Amte

Setrauten, jeboa) auch bei biefem nur fomeit fie feine Amts*

hanblungen betraf; man beranlafjte enblia) ©retten jur §eim=

fe^r in ihre 23oterftabt. £)ie Unterfucfjung mar, ba ®oetfje

öon geheimen Acten barüber rebet, aflerbing§ niebergefabrieben

morben; man hatte aber bie Acten geheim gehalten unb, al§

bie ganje Saa> klar geworben war, Weber bei föaif) borgelegt,

noch regiftrirt, fonbern offenbar fofort bernichtet. An ba§«

jenige alfo, wa§ bei biefer (Sache ba§ Sntereffantefte fein würbe,

bie (S-rforfcfwttg be§ Familiennamens bon ©retten unb bie ba=

burch ermöglichte Erkennung ihrer SBerpItniffe unb ifjre§ 2Befen£,

ift bermittelft ber öffentlichen Actenftücfe nicht §u benfen; man

wirb hierüber im Unklaren bleiben, wenn nitf>t bielleicht einmal

irgenb ein Tagebuch ober anbere Rapiere einen Auffchlufr ge=

währen. ^3rit>atpapiere, welche ficr) auf jene Angelegenheit be=

^ogen, finb wahrscheinlich noch bor etwa breifjig fahren bor=

hanben gewefen, bamal§ aber berfchwunben. 3m (ftoethe'fdjen

§aufe war nämlich ju ®oetfje'§ Sugenbjeit ber 1775 geftorbene

Spofratfj 33urggrabe Arjt gewefen, unb bie bon bemfelben r)intcr=

Iaffenen Rapiere waren in ben Vefttj eines frankfurter £>anbel3=

häufet gekommen, bei biefem noch um 1840, wiewohl ungeorbnet,

aufbewahrt, bamal§ aber, ohne bafj man ihren Inhalt geprüft

hatte, als Makulatur berkauft morben. <5ie enthielten u. A.

aud) 9ftittheilungen über ben jungen dichter, wie barauS h*l
'=

borgeht, baft ein noch lebenber (Sommte jenes *JpanbIung§fjouf^

einft unter ihnen jwet ©riefe be§ 9iau)3 Goethe unb be§

Dr. ©urggrabe gefehen hat, in welchen bom jungen SBolfgaug

•
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bie föebe war. 9lua) biefc beiben Briefe ftnb letber nid)t meljr

borl)anben *).

Ucbcr ben $efud), melden ber $i$ter ©oetftc 1768 naa)

feiner $üctfel)r Don ßeipjig in ber ©encfenbergifa)en Stiftung

macfjte, ift oben ©. 268 berietet roorben. 3n betreff ber

33ebeutung, roeldje $lopftocf unb befonberS feine Weffiabe in

ber ©oetfje'fc&en gamilie, urie überhaupt ^o^rje^nte lang in

Deutfdjlanb geijabt Ijai, ift e§ nia)t oljne 3ntereffe §u oernefjmen,

bajj nod) 1777 ein ÜRamt fterumretfte, ber fia) burd) SSorlefen

ber 9fteffiabe unb anberer JMopftocfifctyen ®ebid)te (Selb ermarb.

$)a§ granffurter Mnjeigeblatt jenes SaljreS enthält SBefannt»

madmngen biefe§ 9Jcanne§, nadj melden berfelbe in granffurt

$u öfteren Scalen mit großem Beifall fola> Sßorlefungen fjielt.

Unb nun jum ®d)lujfe no<§ ein 2öort über (Stoetze'*

granffurtifaV Bürgeraufnalmte unb feinen Austritt au§ bem

bortigen Bürgerrecht. 3m Bürgerbud) be§ 3al)re3 1771 finbet

fid) folgenber ©intrag: „3o(jann SÖolfgang ©oetfje, filius civis,

juris licentiatus, Ijat, uacfybeme berfelbe per decretum Senatus

Scabinomm **) Dom 31. Slugufti a. c. in numerum Advo-

*) 0s§ geljt mit Reliquien bebeutenber Männer nidjt feiten jonber*

bar ju, unb ber 3ufall fpielt in betreff tyrer mitunter eine serftörenbe

SRofle. $ie öerftorbene (Sattin be§ geheimen 9iaU)S $ßiflemer, eines lang-

jährigen frreunbeS öon ©oet^e
,

erjä^lte mir einft ftolgenbe§ : ©te befafe

einen Söeingarten auf bem Mljlberge, in meinem ein mehrere ©toefmerfe

Ijofjer £(mrm eine §errliä)e ?lu§fid)t barbot. <£ine§ SlbenbS ftanb ©oeifje

mit tyr an einem ftenfter biefe§ S^urmeö unb toar über bie ©egenb unb

ben frönen Äbenb entsücft. fixau SBitlemer bat ilm, baS Slnbenfen baran

burä) ein ^^ic^eit am genfter ju bereurigen. <Sr U)at bie§, inbem er mit

SBleifHft feinen tarnen nebft bem 2)atum an bie ftenfiereinfaffung förieb.

(Sintge 3la^re fester orbnete ftrau 2öiHemer am <£nbe be§ SBinter« einen

neuen Delfarbe>Slnfirid) im ^fmrme an, badjte jebodj babei nidjt an jene

@d)rift, unb erjdjraJ m$t toenig, als fie nadj ber SSeenbigung ber 2ßeift*

Mnber-Slrbeit jene ßinfaifung mit Oelfarbe birf überfiriäjm unb be§ SHäV

ter§ §anöfä)rift »erntetet fanb.

**) 2>. i. burdj «efäluB beS Sa^öffenrat^es.
*
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catorum ordinäriorum recipiret morben, nebft bem ?lbt»ocaten=

aud) ben 33Ürger=(£t)b präftiret coram domino Consule seaiore

et Scabino Don Olenfdjlager ben 3. September 1771: 6 Or. *),

33urgergetb 1 fL 40 *r„ für geuer=(5imer 1 fl. 12 3er., pro

inscriptione 30 £r." tiefer gan$e Eintrag ift mit anbercr

XmU jroeimai burd}ftria)en, unb am ftanbe beSfefben ffeljt bon

anbcrer §anb als bcr be$ Eintrages 8?olgenbe§ getrieben:

ber nunmehrige §err ®efj. fftat^ unb Staateminifter bon ®oetfye

ju 2ßeimar ba§ Ijiefige 33ürgerredjt aufgegeben, aud) naa) 33or=

fd)rift bereJjrlid/en 93ef$luffe§ be$ Engeren föatf)§ bom 2. $e=

cember 1817 unter bem 9. be§ nemüdjen 2Jtonat§ mit 2öb=

Iia>r ($infommenfteuer=(Sommiffton föid)tigfeit gepflogen morben,

fo mürbe ber ftame be§ gebauten §erm (Sefjeimen fRai^S basier

im ^Bürger 33ua)e au§gelöfdjet". $on mieber onberer £)anb ift

nodj beigefefct : „30 £r. finb bafür im Stabt ßanjleto $cciben*

jien 33ua> Dorn 3afyr 1818 unterm 2. SKerj berredmet".

3um richtigen SSerftänbniffe biefer nachträglichen ©infReibungen

ift ju bemerfen, baf? bie (Sntlaffung eines Bürgers in granf*

furt früher -mit ben üEßortcn befdjfoffcn 511 roerben pflegte, e§

fei fein ftaffe im 33ürgerbu($ &u löfdjen. Sin foldjer 93ef<$lu{$

mar nidjt roörtlta) gemeint; quo) lautete ber bamate gefaxte

6enat§=53ef^Iu6 nidjt fo, fonbern blo§: @oetye fei be§ Diepgen

bürgerlichen S5erbanbe§ entlaffen. (S§ hat aber bamate irgenb

jemanb, erbittert barüber, baf? ein geborener granffurter fein

Bürgerrecht freiwillig aufgegeben hätte, bon ftd) au§ jene $)ura>

ftrei^ung gemad)t unb bie ermähnten Söorte beigefegt. UebrigenS

fofl, ber <5age nach, ©oet^c nicht oon freien ©tüden, fonbern

burch tünreigung einc§ Slnberroanbten jum Gntfchluffe, fein

Bürgerrecht aufzugeben, gefommen fein. @r felbft jeigie auch

fpäter noch gu öfteren SWalen $nl)änglid)feit an feine Baterftabt.

£)crfelbc SaSafel beS granffurter 5lrd)ib§ sicher über

*) $. i. im fedtften Quartier, in welkem @oetfc'3 «oter^auö lag.
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feine Sntkffung l)anbelt, enthält einen 33eleg bafür, bafe er bi§

gu feinem Xobe „immer mit grofjer Siebe unb Wartung öon

granffurt gefbrodjen nnb beffen 53emolmer nie anber» al§ meine

lieben granffurter genannt fjabe". 5ftir fetbft Ijat einft bie

grau gelj. 9tätf)in SBiHemer, mit melier er bis &u feinem £obe

in 33riefwed)fel ftanb, nodj aus bem legten 3af>re feines SebenS

einen 33rief mitgeteilt, in meinem er fdnueb: eS fei ifjm bie

$)octor=$)iffertation beS jungen granffurterS (Sngelmann ju ®e=

ftd)t gefommen, er fmbe fie mit 3ntereffe gelefen, fid) aber t>er=

gebend auf eine granffurter Samilie biefeS Samens befonnen,

unb bitte in betreff berfelben feinem ®ebäd)tniffe ju |>ülfe ju

fommen. ©ötlje'S Butter Ijatte befanntlid) eine fo große 9ln=

()änglid)feit an ifjre $aterftabt, bafe fie nidn" einmal einen $efud)

]u il^rem ©ofjn unternehmen wollte, unb bajj biefer fagte, fie

fei mit ber ©tabt Sranffurt ganj eigentlid) jufammengemaa^fen

gewefen. @r felbft mar, naef) feinem ^Ibjug nad) Weimar, im

Sranffurter StaatSfalenber jebeS 3a^r in ber ßifte ber borttgen

9lbbofaten aufgeführt worben bis 1810, mo bieS $um legten

2Me ftattfinbet. 3m Safjre 1810 mürbe nämlid> baS ®rofc

ber^ogtljum granffurt gefdjaffeu, unb in biefem ijttb eS feine

Stabt=3ranffurtifa^en 9lboofaten meljr. UebrigenS Ijatte man

1792, al§ Öoetlje'S Oljeim, ber Sdjöff 5£ertor, geftorben mar,

ben 2)ia)ter in ben Senat feiner 23aterftabt wallen moHen unb

beSfjalb burd) feine Butter bei xijm anfragen laffen; er ijatie

aber bieS abgelehnt. 3)ie ftäbtifa>n Wrd)to*91cten enthalten f)ier*

über nid)tS, weil bie Anfrage auf prtoatem äüege gefdjeljen

mar. 9lud) feine (bereite veröffentlichte) bamalige Antwort be=

weift feine grofie Siebe jur Skterjtabt.

33on bem trüber beS s
«Ratl)S Öoetlje, welker 3mn9^e6er

unb TOtglieb beS 9WagtftratS war, ift bereits oben (S. 131)
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bic Siebe gemefen. ©onft melben bie ar<$toalif<$en bieten in

betreff feiner nur folgenben unangenehmen Vorfall/' Die (§r=

hebung ber <5al&=9lccife pflegte früher, gleich ber mehrerer an=

berer ®efäfle, Derbachtet 311 toerben. 9hm fjaüt ber 3^nQie fe
cr

unb 9tatf)§I)err (Goethe biefelbe in ^Qd)t genommen, ober er

mar, roie man ficr) au^brücfte, 2lbmobiator berfelben geworben.

3m f?tü^iar)r 1755 erboben jeboch ber SürgerauSfcbujs unb

ba§ ßofleg ber Neuner 33efd)merbe gegen „ben bflicrjtlofen Salj=

banbel be§ Wbmobiatorte £)rn. (Soethe be§ 9ftath§\ unb ber=

langten eine anbermeitige Verleihung ber ©alj^^lbmobiation

bermittelft öffentlicher Verweigerung. Daraufhin mürbe bei $ath

eine bura) baä 9iechnet=2(mt ju füfjrenbe Unterfudmng ber ©aa>

befchlojfen, beren (Srgebnijj ben ermähnten bürgerlichen ßoflegien

mitgeteilt mürbe, unb in golge berfelben mirflich eine neue

Vergebung ber Salj^lbmobiation becretirt mit bem 3ufa fe'
bajj

ber s
^3äcr)ter biefer 2lcäfe eine gemeffene ^nftruction erhalten

unb auf biefelbe hanbtreulicf) Verpflichtet merben f olle.

3n betreff ber gamilie (Goethe möchten noch einige urfunb=

liä)e Angaben über ßeute, meiere mit berfelben üerroanbt maren

ober boa? ir)ren tarnen trugen, nicht ofme einiges Sntereffe fein.

3m erften Viertel beä 18. 3ahrlmnberte mar ber SRaler

• 3of). Sriebr. (Sofanber öon ©oetlje, ein ©djmebe oon

(Geburt, nach granffurt übergefiebelt, unb hatte bort im focialen

ßeben eine glänjenbe sJtoHe 'gefpielt, mar aber 1722 öon ba

nach
s
-)3olen auSgemanbert. Ueber ihn gi6t ®minner in feinem

$uch „Äunft unb tfünftler in Sranffurt a. ausführe
TOttheilimgen. 3u gleicher 3eit lebte ein anberer Äünftlcr biefe§

Samens in granffurt, ber fich jeboch nicht (Goethe, fonbern

(^othe fa)rieb. Ueber ihn fagt ba3 üRath^rotofoü öom 2. De«

cember 1710: „Wfj 3oh- Wicl. ©otlje, armer Surger unb
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SRaljler allfjier, umb ein milbeS <5ub[ibium in Untertljänigfett

gebetten : folle man bcm armen ©upblicanten foroor)I mit S3rob

al& einem meiteren 3uf$uB über Dasjenige, fo er bereite beö

löbl. SlHmofjen Mafien modjentlid) ju empfangen fjat, nadj

SWöglidjfeit an ipanben gel)en."

/ 2» 3m 3abre 1 warb ein 93ermanbter ber gamilie be§

Dieter« ©oetfje, ber ©djufjmacber Gl)rijiof 3ujiuS ©oetlje,

$u granffurt als Bürger aufgenommen, tiefer Ijatte babei mit

eä^mierigfeiten gu fämpfen, beren Darlegung ein mel)r als

totales 3ntereffe Ijaben bürfte. 35erfelbe mar 1711 als <Soljn

beS gräflid) TOan^felbifd^en, früher ju Wrbern anfäffig gemefenen

§offcf)mibtS ®oetbe in 5JtanSfeIb geboren morben, mar na<f$er

als ©djuljfned)t neun 3afjre auf ber 2öanberfä)aft gemefen,

unb ^atte bann fieben %af)Tt als foldjer in grauffurt gearbeitet.

3m 3<rfjre 1745 fudjte er fjier um baS Bürgerrecht unb um
bie Slufnafjme in bie Weifterfdjaft beS ScfytljmadjerbanbroerfeS

nad), fid) barauf ftüfcenb, bajj er mit einer BürgerStocfyer ber*

lobt fei. @r tonnte jebod; meber einen ®eburtS= nod) einen

Lehrbrief beibringen, unb jmar metl in feiner §eimatb benen,

melä> in bie grembe gingen, folä)e Briefe nidjt erteilt mürben.

$er föatlj mar geneigt, baS ©efud) ju gemäbren; allein bie

®efd)tr»orenen beS JpanbroerfS miberfefcten ftd), roeU bie Statuten

beS Ce^teren baS 9fleiftermerben öom 9?a<$meife ber ef)eliä>n Iper*

fünft abhängig matten. Sßier 3aljre fpäter mieberfjolte (Soetbe

fein föefua) mit ber ßrflärung, bajj er bis jefct »ergebend um
bie StuSfteOung eines ©eburtS* unb Lehrbriefes bei feiner &eU
matsbefjörbe fupplicirt babe. 3)a "er baS Öejjtere gehörig naä>

mieS, unb ber föatljSberr 3inngiefcer ©oetfje als Slnöertoanbter

feine efjelid)e Geburt berbürgte, fo befdjlofj ber töattj, tt)n gum

Bürger* mie gum *üteifterred)t ^ufatlen. hiergegen lehnten

fid) jebod) bie ®cfd)U>orenen mieber auf, inbem fie ertlärten,

baS 3ewgnift etneS ÜtatljSberrn fönne einen (SeburrSbrief nict>t

erfejjen, unb bie Ücidjtbeibringung beS Seftteren errege, ba <&oetbe
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Jahrelang 3*ü gelobt l)abe, 2krbad)t. 3a> (te befd)loffen

jogar, fid) belljalb an ben 9teid)lf)ofratl) ju melben, unb fämmtlidde

5Jieifter, 154 an ber 3öftf> fKntmten hierin überein. $)ie Sadje

ging mirflia) naa) 2Bien. ®oe% Ijatte fid), all biel gefdmlj,

nod) einmal an feine £>eimatljlbef)örbe gemanbt, aber nur fol=

genbe brei Actenftüde erlangt: eine (Srflärung bei (Sonfifiorium'l

gu SHanlfelb, bafe er bafelbft am 19. 3uli 1711 all el)elia>r

6olm bei £offc§mibtl ©oetr)c getauft roorben fei, ferner eine

3JefReinigung bei preufjifdjen $riegl= unb Domänen *SRatfjl ju

SKanlfelb, bafj ©oetye beim Äönig felbft um einen ®eburtl*

unb Ce^rbrief für feine Mnfiebelung gu granffurt nad)gefud)t

Jwbe mit bem Anerbieten, fein ganzes, aul 100 %f)lm. be=

fteljenbel (Srbe an bie 9frecruten = #affe abtreten ju motten , unb

enblia) einen an bie 9J2agbeburger Cammer erlaffenen föniglicfyen

$efeljl bom 27. Sebruar 1750 bei 3nljaltl: obgieia) ©oetye

öon nur fleiner unb fdnoädjlidjer Statur, aua) fein geringes

äurüdgelajfenel Vermögen fdjon längft jur 3nbaliben*$affe ein=

gebogen roorben fei, }o fofle bennod) ber 2e§r= unb ®eburtl=

brief ilmt öorentljalten werben, meil el ben ßeuten nidjt geftattet

Jei, aujjer fianbel ju gefyen. 3m Sommer 1751 reifte ©oetfje

bei Statt) noa) ein Don aßen Sdmljmadjermeiftern ju SWanlfelb

unterjeidmetel Atteftat ein, bafj er bie ^rofeffton el&rlid) erlernt

unb roäfjrenb feiner ßefjrjeit fid) orbentlidj betragen Ijabe. Neffen*

ungeachtet gelten bie granffurter Sdnifjmacfyer iljre $lage auf=

redjt. Am 9. September 1752 roiel jebodt) ber 9Jetc^Sr)ofratr)

biefelbe all unbefugt §urüd. All biefer Sprud) bem ipanbmerf

oerfünbigt mürbe, märe beinahe ein Aufrufjr megen belfelben

entftanben: eine An$af)l oon 9Jeeiftern tljat fid) jufammen unb

broljte laut, man merbe bem ©oet^e bal Seber in Stüde

fdjneiben. 6rfl all biefe 9tteifter in $aft genommen morben

maren, Ijörte ber SBiberftanb auf.
sJcun erft (3anuar 1753)

warb (Boetfje all Bürger unb 2Heifter aufgenommen.

«ua^ ein ®rofjuf)rmad)er @oet$e fommt in bei $id)terl
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^ugentyeit aU granffurter Bürger bor. Ob imb toie er mit

befielt gamilie bertoanbt mar, tneiß id) mty. @r fear ju Sriebberg,

n>o nad) be3 $ia)ter$ Angabe 3eitenberroanbte be£ tRatf)^ ©oetfje

roofjnten, gebürtig getoefen uttb 1762 in granffurt Bürger

gemorben.

9ti$t ju biefer gamilie gefu>renb, aber um biefelbe

3ett in granffurt anmefcnb mar ber <Scf> t of f ergefell 3ol).

$einr. ©oetlje, beffen ®efdnd)te Iner einige 2öorte t>er=

bient, weil fic mie bie be3 obigen ©dwbmad)er§ ©oettje ein

allgemeineres Sntereffe barbietet, tiefer ju lUfar in £>annober

geborene 9ftann, ber Soljn eine» bortigen ©a)tnibt§, !am 1759

nad) granffurt unb fpielte bafelbft menige 2Bod>en nad)f)er eine

bie <5tabt in Aufregung oerfejenbe Stoffe. Sin Sdjtoffermeifter

Ijatte einen feiner ©efeffen gefdjfagen unb beffen 23erf)aftung bc=

mirft. $)ie£ erbitterte bie übrigen Sd)Ioffergefeflen fo feljr, baß

fte ba§ Arbeiten einteilten unb ben 53efd)Iufj faßten, bie ©tabt

)U öerlaffen unb biefelbe überaß auf fo lange in Serruf |ti

bringen, bi§ man iljnen eine ©atisfaction geroäfjrt fwbe. ®oetfje

al§ bamaliger TOgefeHe Ijatte ben Auftrag ermatten, aßen in

tJranffurt arbeitenben ©efetten ben gefaßten 33efd)Iuj3 mitjutfjeHen,

,

unb er fjatte bie§ burd) ben fogenannten (£rbenjünger *) tfjun

(äffen, mar beSfyalb aber nebft mehreren anberen ©efeffen ber=

Raffet toorbeu, roätyreub bie übrigen inSgefammt Sranffurt Oer*

ließen unb tfjeite nadj Cffenbadj, tfjeite nad) Dönberg ^ogen.

$ie Beerbe fdjidte alSbalb ©oetfje in Begleitung eines Sof*

baten nad) Offenbad), um bie bortfjin 9lu§geroanberten jur 9tütf=

fer)r $u bemegen. (5r braute bie§ nidjt au Staube, feljrte oiel«

meljr mit fünf fdjriftlidjen gorberungeu aurüd, roeldje nid)t

bloö bie ©atisfaction für ben geflogenen $ameraben, fonbem

*) So nannte man Denjenigen Wefcflen, welker für bie neu ange«

fommenen ©efeflen nad) Arbeit umbauen mufetc, ein Ämt, h>e(cf)eö bei-

stehe nad) unter aßen umging unb ie öier Söodjen roä&rte.
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audj einige ben ©efeflen 311 gemäljrenbe gierte betrafen. 9Jlan

mieS biefe 3?orberungen mit ber (Srflärung surücf, bie ®efeflen

Ratten bor allen fingen fta) unbebingt }U fügen, unb fönnten

bann ifjre 53efdm)erben bei ben ipanbmerf§geia)morenen Darbringen,

die ©efeKen geljordjten nid)t, fie fa^irften öielme^r bur$ gan^

deutfdjlanb l)in Schreiben an bie TOgefeflen ber ©a)loffer, in

melden fie jeben ®efeflen, melier nad) granffurt gefjen werbe,

für eI)rlo§ erflärten. 5tn4> fam mtrflid) mehrere 5Ronate lang

fein ©d)lo[fergefelIe bort an. Slujjerbem fd)rieben bie in $'ron=

berg oermeilenben ©djloffer an bie ©efeflen anberer |)anbmerfer

|1I granffurt, unb forbertert biefe auf, mit ifjnen gemeine ©adje

311 madjen. die Sedieren begannen aud) alSbalb, beratfjenbe

SBerfammhmgen ju galten; fie tieften jebod) bie ©ad)e mieber

faflen, als man nid)t nur einen Stjeil oon i^nen behaftete,

fonbern ju gleidjer Qe\t aud) gegen bie nad) Dffenbad> unb

Dönberg auSgemanberten (Gefeiten energifdfy borfa^ritt. die

£efcteren mürben nämlidj auf 33efef)l ber Regierungen beiber

Orte üerfmftet unb nad) granffurt tranSportirt. $ier fügten

fidj bie meiften oon ifjnen unb mürben bann au§ ber £>aft

entlaffen. diejenigen, meldje bie» nid)t traten, mürben, bis fie

e§ t^un mürben, jum <Sd)an$en angehalten. 35on biefen ents

mid)en 46, unter iljnen aud) ©oetlje, au» ber BiaU) man

geigte ifjre tarnen allen ftäbtifa>n $efjörben in deutfdjlanb an.

2. Pte familie ®est<m

die TOttfjeilungen, meld)e fjier in betreff biefer gamilie

gemalt merben, finb größtenteils bem Sagebudj bes* ^Irjte«

©entfenberg entnommen, melier übrigens
1

ein großer geinb be§

<5tabtfa)ultl)ei6en Sertor unb feiner ©attin mar. die übrigen
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berufen auf Acten be§ 3?ranffurter Stabt=Ardn'D§. 3u biefcn

gehören aud) üier golianten, meiere ben %\td Repertorium

reram memorabilium in Senatu reipublicae Moeno-Franco-

furtensis ab anno 1727 nsque 1768 peractarum führen, unb

ein gröfttentfjeilä bon be§ 6tabtfd)ult(}eifeen %txiox eigener $anb

gefdjriebeneS alpt)abettfc^e3 Regifter über aHe§ Dasjenige, maS

ju feiner 3eit im granffurter Sfiatr) borfam, foroie einige wenige

Angaben anberer Art enthalten. $)iefelben meifen beim einzelnen

auf Auszüge au§ ben 9tatfj3=$rotofoflen f)in, aber aud) einige

9Jcale auf eine Autobiographie ^ertor'S (Curriculum vitae

meae). $iefe3 Repertorium tyatte ber <5tabtfdwltfjeij$ fid) offen*

bar jum 9ia<f)fablagen bei feinen amtlidjen Arbeiten angelegt

unb bafe er e§ mit großer Au§fül)rlid)feit unb mätyrenb einer

langen 9teil)e öon Sauren gemadjt Ijat, jeugt bon feljr großem

gleite unb öon bem SBemüfyen, in feinen AmtSgefa)äften fief)

ftet§ jurea^t finben ju fönnen. Daäfelbe mar, mie man [it%

eine reine ^ribatarbeit
; auf ba» ©tabt=Ard)ib ift e§ offenbar

au§ bem ©runbe gefommen , roeil ju jener bie Rapiere

oerftorbener RatljSglieber gleia) naa} bereu £obe berfiegelt unb,

fomeit fte ©tabtangelegenf)eiten betrafen, eingebogen mürben.

3n biefem Repertorium finbet jiä) eine bom ©tabtfa)ul=

triften felbft berfajjte SMograpfjie feinet ®rojjbater3, be§ granf*

furter ©önbifuä 3of). SMfgang Xertor, nidjt aber eine feine*

93ater3, offenbar meil ber Severe n\$t in ftöbttfa)en $ienjien

geftanben ^atte. Der ©rojjbater *) mar am 20. Sanuar 1638

ju 9ceuenftein in ber $raffd)aft §)üljenlof)e geboren, ging 1653

im 15tcn 8eben§jaf)re auf bie Uniberfität 3ena unb 1655 oon

ba auf bie Uniberfität Strafeburg. 1658 warb er ^raftifant

am sJteidj§fammergeria)t $u ©peier, 1663 gräflid) £ofjenlol)=

*) *Ra# ©iebenfeeö Materialien jur Würnbergijdjen ©ej<$ia)te I, 109

toar ein ©ruber beSjelbcn, 3of>ann ©ießfrieb, Diector ber Sorenger ©djule

tn ytumoerg.
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fteuenftetnifdjer föaff) unb (tändlet »Stfrecior. Er erroarb fid)

1665 bie jurifrifche $octor=2Bürbe, unb reifte in $ienften feines

trafen mehrmals nach3öien. 1666 marb er als ^rofeffor ber

s43anbeften unb als Eonfulent ber Stabt Dürnberg in Eitorf ange-

fteHt. 3m %at)xc 1673 berief bie furpf(tische Regierung ihn als

^rofeffor primaria beS 9*erf)te» nad) ipeibelberg, mo er jugleich

Slffeffor unb nachher $ice=£>ofrichter am £>ofgerid)t marb. 1691

nahm bie ©tabt g-ranffurt Um als 6ttnbihtS Primarius in

if)re 3)ienfte, in meiner «Stellung er bis }u feinem 2obe blieb.

$)er 1693 §u granffurt geborene Stabtfdjultheifi 3<>h-

SBolfgang Sektor marb, nad) ^>oflenbung feiner afabemifd)en

'8tubien, Slbbofat beim 9teichSfammergerid)t $u 2£efclar. Er

mar offenbar e ntfdjl offen , nid)t nad) granffurt jurücf^ufe^ren;

meil er nid)t einmal bei [einer 33crl)eiratf)ung in baS Bürger*

red)t biefer <3tabt eintrat. 2lm 16. 5)ecem6er 1727 rourbe er

abmefenb 511m TOtglteb beS granffurter Üiat^eö ermaßt. $)iefe

2£al)l miberftritt ben 9$erfa|UingSgefe£en ber Btabi, nad) roeldjen

nur Jßerbürgcrte in ben 9tatl) gemäht roerben burften. 9lud)

proteftirren bie bürgerlichen Eoflegien gegen biefelbe, inbem fie

am 18. 3)ecember burd) einen sJiotar „bie Erinnerung t§un

liefen, baß benfelben febr frembb öorfäme, bafi Ein Söblicher

DJtagiftrat bei) letzterer föathSroahl §)rn. üe^torn, einen grembben,

ber no$ nicht aüf)ier üerbürgert, auch aufiermärtS bereit» ftinber

er^eugete, mit jttt 2Baf)l gebogen I)ätte". Der 9tatf) nafjm je=

bod) auf biefe Eimuenbung feine tftütffid)t, fonbem befd)lojj,

bicfelbe auf fid) berufen ju (äffen. Unmittelbar nach ber Er*

mäl)lung %ertor'S fyatk ber ÜRatl) nicht ctroa felbft biefelbe

biefem angezeigt, fonbern ben 33efchlujj gefaxt: „bajj man

ber (in granffurt roofmenben, öermithoeten) grau Sertorn bie

2öat)l if)reS £)rn. SohnS 311 einem 9tatr)»r)errn notificiren folle,

unb jtüar mit bem Anhang, bajs fie fold)eS bemfelben noraine

publico nach SBe&tof berichten möchte". Diefer Auftrag roarb

fogleid) oou^ogen, unb fdjon am 18. Secember lief ein Dorn

22
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17. batirteä Streiften ein, in meinem $ertor bie Wnnaljme

bei* 2öaf)l banfenb anzeigte. Der ßeftere eilte audj fofort na$

granffurt, leiftete am 22. Decem6er ben SMirgereib, unb trat

am £age barauf in ben s
Jlat[) ein.

^ertor, melier 1731 auf bie Sdjöffenbanf oorrüdte, mar

jmeimat (1738 unb 1743) älterer iBürgermeifter, unb üerfatj

außerbem nocfj 1741 biefeS 9(mt ein Imlbe» l^afir fang als

SBicar. (5r mar im 3af)r 1742 aud) 3feicr;stag§=$efanbter feiner

SBaterftabt, marb 1745, nebft ben übrigen TOtgliebern ber

größeren 9tatf)3* Deputation, üon ber ßaiferin 5ttaria "Irjerefia

mit einer golbenen ©nabenfette beehrt, unb erhielt am 10. 9luguft

1747 bie (jödtfte SDürbe in grantfurt, inbem er bamate jum

<5tabt|d)ultf)ei(sen ermaßt mürbe. Die ledere 2M)I mar fe^r

rafrf) öorgenommen morben; benn !aum ftatte ber bisherige

SdjultfyetB, Dd)s bon Odtfenftein, bie Mugen gefd)(ojfen, ate

man in ber sJiad)t bie 9tat()§glieber $u einer auBerorbentüdjen

©ifcung am näajften borgen jufammenrufen lieft, um einer

Ernennung beä in 2öien fefjr beliebten 9teid)§t)ofratf)e3 ü. öatd-

baufen bur$ ben $aifer juboräutommen. 3n biefer Si&ung

mürbe Stejtor gemäht. GS gefdml) bamate £um erften 2)iale,

baß man einen <5d)uttf)eij$en mahlte unb einfette, e^e fein 3$or*

ganger beerbigt mar; bie fieute fagten belljalb, man f)abe am
10. unb LI. Sluguft gmei ^djuft^ei^en, einen tobten unb einen

lebenbigen, gehabt.

Der neue ^dmltfjeiß marb nia)t nur bem Ütange nad),

fonbern aua) bura) (einen perjönlirfjen Einfluß ba$ mid)tigfte 9Jiit--

güeb be§ granffurter Statfje». 8o lange griebr. *Dtaj. D. ^eröner

lebte, feilte er mit biefem bie £errfd)aft im töatfye; nad) befjen

Stöbe aber (1753) mar er ber £auptleiier bc§ s
Jiatt)e§ bis 1768,

mo er im Muguft auf einer SHmtSftube be§ Römers bom Schlage

fo gerührt marb, bajj er eine Zeitlang im redeten 5trme unb

auf ber 3unge gelähmt, fomie feiner (ÖeifteSfräfte nid;t mel)r

gan^ mäa)tig mar. 3eirt großer Einfluß beruhte auf bem
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Umjknb, bctjj er geiftig gemanbt imb $ugleid) einer ber wenigen

tüchtigen föed)t§gelefjrten im bamaligen töatlje mar, ja fogar für

bcn bebeutenbften 9^ect)t§gelet)rten unter beffen Mtgliebern galt.

$od) behauptete man, bafe er im öffentlichen unb beutfdjen

Sftedjte nid)t fo gut bemanbert gemefen fei, ate in anberen 3weigen

ber 3uri§prubenj.

3m 3uni 1770 fa§ er ftd) burcf) feinen ©efunb$eit3sufianb

genötigt, fein %mi nieber^ulegen. (Sr liefe burd) ben ®erid)t§=

Subftituten 2Öagner münblid) anzeigen, bafs er feinen 9lbfd)ieb

nefjme unb für bie genoffene Diele greunbfdjaft feinen $>anf

erftatte. 9Jtan befd)lofj, fogleid) jtuei 9tatt)3glieber ab§ufd)itfen

unb ifmt Pontens be3 9tatlje§ „ein liegen Kompliment machen

ju laffen". 2ll§ jcbod) biefe ©eputirten fid) bei if)tn melben

liejjen, öerbat er fid) iljren 53efud). dagegen fanbte er ein üon

feinem ©oljne, bem s3lböofaten unb nad)fjerigen Senator Nestor,

unter^eid)nete§ (Sntlan*ung§fdjreiben. 2)iefe§ am 3. 3"ft einge= .

reichte ©abreiben lautete: „ÖeborfamfteS 9Ibfdjteb§= unb 3)and=

fagung§=9Jcemorial mein 3of). Söolfg. Verlor, J. U. Doctoris,

flat)Serlid)er 93iajeft. tuürflidjen 9tat$3, aud) fteia>Stabt= unb

($terid)t=6d)ultf)eij$ bafyier. 2öoljl= unb §00) (Sbelgeboljrne ®e=

ftrengeSkft unb £)od)gelat)tte 2ÖoIjlfürfia)tige £)od> unb 2Bof)Imeife

Sonberägroftgünftig §oa)geef)rtefte unb «^odjgebietenbe §erren

@tabt»©^utt|ei|, 93nrgermeifter unb 9ta$! S)a id) fpüfjre,

bap ber ÄuflCttfißd nid)t meit meljr entfernet fenn börfte, bafe

ber grofee ®ott über mid) gebietljen, unb mid) au§ biefer Qt\t=

ltdjfeit $u fid) in bie frofje (Sroigfeit aufnehmen merbe; 6o er*

tauben ßuer 3Bor)(= unb £)od) ßbelgeboljrne ®eftrenge unb

§errlidje lüie aud) §od> unb 2öor)lfürfid)tige 2öeiSfjeiten f)od>

geneigteft, bafe id) mid) 58eö §oO)beufelben geborfamft empfehlen,

unb für bie mir unb benen Weinigen, fomofjl mäfjrenb ber 3eit,

als ia) biefer t»ortrepd)en SBerfammlung benjumolmen bie (Sljre

gehabt, al§ aud) nad)ljero ermiefene ®eroogenl)eit ben geljorfamften

5) and abftatten, anbeQ für teuere bie Sortbauer §od)berofelben
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§ulbe erbitten barff. 3<$ füge biefem nod) ben ^erfelt^cn

SBunfdj bet>, bafj ber gütige ©ott alle ($uer 2Bor)I= unb ^>od^=

@be(geboI)rnen ©eftrengen unb §err(td)en roie auä) £>oa> unb

2Bo()lfürfid)ttgen SSeipeiten auf ba§ 2Öo(j( friefiger Söblicber

€tabt unb fämmtlid)er (Sinmobner gerichtete Sntfdjlfi&e mit ben

f)crrIidE)(ien unb öoflfommenften Solgen begleiten möge, unb §od)=

biefelbe bi§ in ba3 fpätefte etiler ben allem felbjt mäljlenben

Jpofjen 2Bof)(ergel)en erhalten molle. 3)er xa) übrigen? 33i§ an

mein (Snbe mit bem erfinnlid)ften fRefpect 33efte(je (Suer 2Boljl=

unb §od) (5be(gcbol)rne ©eftrengen unb £>err(idjen tnie aud) £>od)=

unb 3©of)lfürfid)tigen Söetftjeiten Slreugefjorfamftcr Sodann 2BoIff=

gang Xejtor. Jussu Patris subscripsit J. J. Textor Dr.u

9faf biefe§ für bie formen beS bamatigen öffentlichen Sebent

be^eidmenbe 'Schreiben faftte ber IRatt) am 3. JJuIi ben Sefcbtufc:

„<5o(Ie man, meilen bie am abgeroid)enen SamStag ernannte

Deputation nidn" angenommen morben, nunmehr of)ne einigen

Serjug eine fdjriftüdje Dancffagung abftatten." $ie§ gefdjaf)

noif) am 3. 3u(i burd) folgenbe» s
JtatI)~fabreiben: „2In ben

Jperm Stabt=3d)u(tfjeif5en ^ejtor. 9Rit roa§ für einer Q3e=

bauerung mir andeute ba»jenige 2lbfd)ieb§= unb $)anrffagung§=

Memoriale bei) Statt) öerlefen hören, roeld)c§ Unfer bisheriger

fdjäpaver TO ftatp ^reunb, §en 3of)ann 2Bolfgang *ertor,

J. ü. Dr. ffaiferlidjer <Dcaj. mürf(id)er 9catb auch föeidjs=2tabt=

unb ©erid)t§=Sd)u(t()eiH basier, an um? ergeben (äffen, folc^c*

(äffet fid) in 2öorten nid)t fattfam au^brütfen, ba W\x barau*

erfeljen muffen, baf} biefcS mürbige ®(ieb Ijiefiger Stabt unb

be3 9tatb« bem Wugenblitf nicht meit mebr entfernet fenu börfte,

ben Schritt aus biefer Seitlichfeit in bie frohe Gmigfcit nad)

bem ©öttlid)en Hillen |U nollfhetfen. 2Bk mürben lln§ ben

größten $orrourff einer Unbanrfbarfeit 511 madjen f)aben, mann

mir nicht erjagtem £)errn Stabt ©d)ultf)ete für bie ^ieftger

©tabt unb gemeinem SBefen geleiftete Dieljährige 2reue unb

erftrieSliche $ienftc ebenfo, mie für bie Un§ betätigte auf-
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rid)tige $reunbfd)aft ben t>erbinbfid)fien $cmtf, tüte hiermit ge*

fdn'eljet, erftatteten, mit ber lebfjafteften Serficherung, bajj nicht

nur ba3 eingebenden biefer roefentliehen ftattüchen 23erbienften

bet) Un§ uiib fammtlicher 93ürgerfd)afft ohnausiöfchlid) feün roirb,

fonbern W\x für unfere ^erfon ein angenehmes ©efd)äfft Uns

machen merben, ber <Rad)fommcnfchafft eines folgen mürbigen

Cannes aße biejenige Achtung unb (Srfänntlichfeit an ben Stög

ju legen, mefdje 3SMr bemfelben längftenS gemibmet hoben. 3m
übrigen 2Bünf<$en 2öir grunbmüthigft , bojj bie ftarfc £>anb

(^otte§ bem £)errn ©tabt= Schultheißen fräftigft beöftehen unb

benfelben in feinen mächtigen Sdmjj nehmen motte. Saturn

ben 3. 3uß 1770. Surgermeifter unb fRat§ ber freben 9fceid)S

Stobt graudfurt."

Sertor ftorb ein höl&eS 3of)r fbäter, am 6. gebruar 1771.

$)ie Sd)uItf)eitVnftet(e mürbe erft nach feinem Sobe mieber be=

fe$t; im (September 1771 a&er wählte man feinen Sohn
Dr. 3. 3. Sertor in ben föatf). $er officietten 9ln§eige feines

SobeS mar, nad) ber Sitte jener 3eit, eine poetifa^e ®rabfd)rift

beigefügt. 53on feinem <5nfel ©oethe ift biefelbe, mie man jte$t,

nicht üerfaftf morben. Sie lautet:

§ier ruf)t ein ©reis. !)iod) mef)r. (Sin f)odjuerbienter flttann.

$en Gottesfurcht, Söerftanb unb SBiffenfchaft gefermüdet.

$er graneffurtS 3ierbc war. $5en jeber liebgewann.

3)en ©otteö €>eegen§=§anb befonberS ijot beglüefet.

iHkil er in jeinem 9(mt geregt unb treu gewefen.

5Den auch bie Wachwelt wirb mit 9hu)m unb greife erholm.

£ier tanft S)u, Söanberer! bie fld&rc 9?act)rtdc)t (ejen:

£)afc fo ber waefre ©reife, ein £er,tor auggefehn.

3u ben (Sigenthümlidjfeiten Sertor'S, meiere ©oethe er=

mcUjirt, gehörte bekanntlich auch eine 9lrt öon 2BeiffagungSgabe

unb Sraumbeuterei. ©oethe fagt, biefelbe höbe fid) oor$ugS=

meife auf $inge belogen, welche ben Sdjultheijjen felbjt unb

fein Schidfafl betroffen hätten. 6r theilt hierbon einige 53eifpiele

mit. Sertor felbft ermähnt im oben angeführten ftepertorium
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einen $raum, meiner ba§ ©dfjidfal granffurt'S in einer be*

benfli^en 3eit borauSbcrfunbigte. ($r Ijat bort nämlid) beim

%al)x 1734, in meiern granffurt Don einer Skfe^ung burd)

fran^öfifc^e Gruppen bebrofjt mar, golgenbeS eingefdnrieben:

„10. 9ftai 1734 fyabe idj früfje gegen borgen, in SInfeljung

ber Damaligen großen föefaljr, meldte fjiefiger <5tabt bon ber

frantjöfifd)en Wrmee beborgeftanben, einen fein* merdtoürbigen

Xraum gehabt, meldjer ©ott fette Dancf! aud) eingetroffen."

©oetfje gebenft aud) be§ groften 9lnfefjen§, melden ba§

€>d)ultf)eij$enamt feinem ©rojibater bor aßen anberen ^Bürgern

berlieljen Ijabe. $)ie &ertor'fd)e gamilie mujjte fidj burd) ba§=

felbe um fo mefjr gefdjmeidjelt füllen, als fie meber reid) mar,

nod) ju bem ^atriciat ober aud) nur gu ben erften bürgerten

gamilien gehörte. Sßie grojj jenes Slnfeljen mar, fann man

barau§ abnehmen, bafj Slertor jur ty'xi ber franjöfifdjen 33e=

fejjtfjaltung fjranffurt'ö ftet» eine <Sd)ilbmad)e bor feinem §)aufe

Ijatte, unb bafj Rudenberg 1755 golgenbe» berietet : „Dr. Öe ßerf

er^lt, baf, §rn. bon Glauburg grau gu bem §er§og bon

<Dleiningen *) fommen unb allba bie ©tabtf^ultfjeifu'n Stc^torin an*

getroffen, bie bei ber Jperjogin gefeffen unb oben ein tyaax Päfce

leer gelafjen. ®lauburgerin ift olme Zeremonie gleid) über fie

getreten unb fyat fid) über fie hinaufgefegt. $er £>erjog naf)tn

eö übel, bafe eS in feinem §au§ gefd)ef)e, lieg (Saffe geben unb

rief bem ^agen laut, er foöe ber ^tabifdjultfjeijjin juerft geben,

bann ber bon Glauburg, ftafmt tjernad) SLertorin a part unb

fragte, roa§ fjter alle 2Beg gelte
; fie fei bie oberfte in ber ®tabt

unb Stabtfdniltfjei&in, unb ber ©lauburgerin 9ttann fua^e erft

SRatt)§r)err ju merben, ergo gebühre ifjr ber 9tang bor ber

©lauburgerin. $a§ mar roieber bor ben f)o§en 2lbel eine 9lafe."

UebrtgenS geljt auä ben Sfttttfjeilungen ^endenberg'3,

melier bod) fonft fid) oI§ ben gröfjten ©egner ber gamüte

*) Söel^cr bamolö in frranffurt wohnte.
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$ertor |ti erfennen gibt, fyxbox, bafe bte Severe ntdjt bura)

ftolgeS benehmen ihrem bürgerlichen Gfjatafter untreu warb.

$te3 geigt fid) aud) bei ben §eiratf)en, meld)e Stertor'S ßinber

fdjloffen; biefe öerfjeimtfjeten fid) alle innerhalb be§ bürgerten

SRitteljtonbeS, bem fie felbft burd) ©eburt angehörten, obgleich

^ater unb Stattet roegen bc§ ©chultljeijjenamtel mit ben häuften

Greifen ber Stabt gefellig üerfefjrten. 9lud) bte Öe^teren gingen

üorgugsroeife mit if)re3 ©leiten um, ja gttm %fy'ü fogar mit

folgen Öeuten, melche raeit unter ihnen ftanben. 60 mar g.33. nicht

nur eine $attunbänblerin, welche ein fletne§ ©efd)äft hatte, eine

Sreunbin ber ©tabtfchultheißin, fonbern biefe unb ihre $inber

mohnten aud) einft (1765) nebft mehreren 9tatf)§gttebem einem

Sali bei, melden ein 3immermann * lir $e *er feiner £>o<hgeit

hielt. 9lud) blieb bie ©tabtföulthetjjm in 53erfc^r mit armen

$ern>anbten, njeldje fie gu ättefclar hatte. $>ie§ geht au§ ben

5tcten über eine in granlfurt bienenbe, megen 9Iu§fd)roinbeln§

tion Staaten öerfjaftete ©tenfttitagb heröor, roeldje bte Xodjter

eines 3)orffchulmeifters , aber mit gmei SBefclarer Notaren unb

mit bem borttgen Äonreftor ^ruffmann öermanbt mar. $n

ben 5kten finben fid) nämlich «riefe ber Butter jener DJtagb,

nad) melden bte Stabtfc^u(tf)eifein als Safe gumeilen an biefe

Butter gefabrieben hatte.

©oetlje t)at feinen mütterlidjen ©roftoater alö einen eljr=

mürbigen, ruhigen unb bequemen, einfad) lebenben, in feinen

Wmt3gefd)äften fleißigen unb georbneten DJtann gefdn'lbert. ©oa)

geigt fid) in feiner ©d)überung ein Söiberfprua) ; benn obgleich

er fagt, er erinnere fid) nicht ben ©roftöater gornig gefefjen gu

haben, unb btefer Iwbe feine ©pur öon §)eftigfeit gegeigt, fo

beutet er felbft bod) in ber £ertor'fd)en Familie öorgefommene

©cenen öon heftiger 2Utfmallung be* ©emütljeS au, mie mir

oben (©. 135 f.) eine berietet fyaben, ja fogar au§ ^arteifjajj

entfprungene ungerechte Urteile unb „gräuliche Serläumbungen".

Offenbar hat auf ÖJoetfje'S ©chilberung bie Erinnerung an jenen
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(£f)tfur$t erregenben (Stnbrurf eingemtrft, melden (Skoftbäter

auf bie nod) im ftinbeSalta? befinblidjen ßnfel ju machen pflegen.

93on ber SebenSanfidjt bei ©rojjbaterl, bon beffen ftttlidjen

©runbfäjjen, bon bem @f)arafter feiner geiftigen 33ilbung fagt

ber ßnfel nid)t§, obgleich Slejtor erft bann, al§ berfelbe 22 ^aljre

alt mar, gefiorben ift. tiefer Langel in %er>r'3 Sd)tf=

bernng ent^ie^t un» einen fonft roünfd)en§mertf)en TOafeftab, um

bon einem befonberen Sianbpunft au§ ju ermeffen, in meldjem

Umfange baSjemge Urtf>eU gegrünbet ift, meines ein an unb

für fid) achtbarer Mann über ben ©cfmltljeifeen auSgefprodjen

f)at. tiefer Mann mar ber Slrjt Scndenberg. berfelbe fpridjt

in feinen berfdnebenen 9lufeeid)nungen über fein TOtglieb bei

bamaligen granffurter föatfjel mit foldjer Erbitterung, al§ über

ben ©tabtfd)ultl)ei&en Sertor. 2)a eine! anbeten TOtlebenben

Stimme nidjt borfyanben ober bod) menigften§ ntcfjt befannt ift,

fo märe aHerbingö fe^r $u roöntäeit, ban ein Wann tote ®oetf)e

fid) über feinen ©rojsoater in aflen 33e$ief)ungen ausgesprochen

tjätte. Er ^at bie§ md)t getljan, unb mir finb baburd) aufcer

Stanb gefegt, baSjenige, ma§ ©entfenberg über Sertor gefagt

fmt, auf feinen magren Sßertf) jurüdjufüfjrett. $od) bürfen

mir anbererfeit§ aud) md)t ein ilrtf)eil mit Stiflfdnneigen über«

gefjen, meld>e§ ein in inteflectitefler unb fittlidjer £nnftd)t all

ausgezeichnet anerfannter Mann ausgesprochen fyat Wiefel Ur=

tyeil ift fo fjart, baft mir faft 33ebettfen tragen, es mitjutfjeilen;

\a f man füfjlt gerabe^u, bafi basfelbe afl^u hart ift. 9lucf) mufr

babet aüerbingS mit in 9lnfd)(ag ge6rad)t merben, bajj eencfen=

berg fein rufjtger $eurtl)eilcr menfd)lid)er 2)inge unb feinem

ganaen SBefen nad) cinfeitig mar : mie er benn audj über mehrere

anbere TOtgüeber beS föatheS ju fdjarf, rüdfiajtSloS unb ein*

fettig geurtfjeilt Ijat.

©endenberg !)at erftenS — unb bieS ift ber geringfügigfte

Zfyil feines Urteils — bem <stabtf<hulthei&en $rtnffud)t tior=

gemorfen. @r fagt, biefer f>abe ben 2öein fo feljr geliebt, baß
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er in golge batton ftete gefröftelt f)abc, metl nad) einer pbt)fio=

logifdjen ßrfarjrung ber übermäßige (Senuß tum Bpirituofcn

bicfeS 53lut, ©djläfrigfeit unb ftälte in bcn ©Hebern erzeuge.

6t fagt, Sejrtor unb einer feiner Gollegen, Sd)öff Dr. med.

oon Plettenberg , roftren in golgc baoort felbft im Sommer

petö fröftelnb getuefen, unb Ratten im Bintcr einer fo großen

Ofenfjije beburft , baß Rubere e* mit Ujttetl in einem

unb bemfclben 3imwer fatitn ftätten anhalten fönnen. (Sin

Reiter fittlid)er $orrourf, metdjeu ©enefenberg beut 3d)ultf)cißen

Sertor gemalt fyat, beftef;t barin, baß berfelbe in ber erften

§älfte feine§ ßebenS fidj in 33e5itg auf gcf$lecr;tlicf)e 33err>äU=

niffc oft unb fdjroer oergangen f)abe. (Sr berietet namentlich

Sertor fjabe al§ s$rocurator 511 2öe£lar in biefer ftinfidn", fotoie

jugleia) al» edjlcmmer im Cffett unb Srinfen fo gelebt, baß

er Oerarmt nad) granlfurt ^urücfgefefyrt unb f)icr cbenbe§tjalb

ber 23cftecf)img jugänglia) geroorben fei. @r fübrt babei nament=

lid) an, baß einft ein SBejjlarer Bürger, ber ifm bei feiner

grau ertappte, bem (Sntroeicfyenben bie ^ßerücfe abgerijfen unb

biefe bei ber angefteCIten &lage als Beilage ju ben Meten gelegt

fjabe. $5en gleiten 55ortourf mad)t übrigen« Sendenberg aud)

ber Gattin Sertor'S. ^icfelbc fofl außerbem — unb bie» ift ein

anberer äugleid) it)ren Raiten treffenber Säbel.— ber 53efted)ung

äugänglid) geroefen fein unb gegen (Mbgefdjenfe , bie ftc in

(Smpfang nafnn, ifjren Wann jur ©eroäfrrung Oon ©nabengefudjen

unb gur (Srtl)eilung oon Stellen beroogen t;aben.

2Ba3 überhaupt bie amtliche Sfjätigfett Serjor'3 betrifft, fo

madjt Senrfenberg in feinem Sagebild) ifjm aud) in Jpinfidjt auf

biefe bie fjärteften SSorroürfe. Sein $mß gegen Stertor ger)t fo

toeit, baß er biefen gar oft mit ben ärgften Beinamen belegt,

unb baß er 1761 einmal bie Äußerung tfmt: „3$ roerbe

fefjen, mie ©ott an bem Sertor, Oon bem alles 53öfe (er meint

ba§ 33eneljmen ber franjöfifdjen 33efafcung in granffurt) t)er*

rür)rt, unb ber burd) bie (Sfel, bie ifmt nadjootiren im SRatl),
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gefiltert mirb, 9fad> ausüben merbe." ©r perfmrreScirte 1764

fogar in SBe^ug auf Diejenige Verfügung in feinem StiftungS»

brtcfe, nad) melier ber jebeSmalige Stabtf^ultfjeifi Wita uffefter

über feine Stiftung fein foßte, ben ©<$ult(jeiBen ^ertor nebft

$m\ anberen ÜtatfjSgliebern für ade 3eit, meil biefe brei Männer

grofee geinbe ber Sleqte, fomie gembe ber Orbnung unb oder

guten 93erbefferung feien. UebrigenS mufj man in 93e$ug auf

bie jubor ermähnten Beinamen, mela> ©enrfenberg in betreff

^ertor'S gebrauste, roofjl bebenfen, bafj biefe niä^t iljrem heutigen

Sinne entfpred)en. $)erbe SBörter unb Lebensarten maren ba=

mals and) unter Öebilbeten gebräutf)lid) unb mürben niä)t fo

mie jeijt abgemogen unb berftanben.
s
Jfud) ber $aron Jpätfel

gebrauste, menn er bon Ruberen rebete, fold> 9IuSbrütfe. ®a&

2ertor nad) Sentfenberg'S ©eftauptung einer ber föatfjsfjerren

mar, meldte 1759 bie Stabt granffurt ben granjofen über=

liefert ftaben, ift bereits früber (©. 127 f.) angegeben morben.

Ictenmä&ig begrünben läftt fitt) ein Säbel ber flmtStfjätigfeit

Sejtor'S nur in ber jmiefaajen £infidjt, bafe berfelbe in ber

Lege! fid) jmifa^en ben Parteien ftinbur^uminben fud)te, unb baft

er, menn er einmal Partei genommen Ijatte, fi$ einfettig unb

fyartnätfig geigte.

SBenn man .fid) erinnert, baji ®oetf?e bon feinem ®rofc

bater fagt, MeS, maS iftn umgeben ftabe, fei aftert^ümlict)

gemefen, unb man fjabe in feiner getäfelten «Stube niemals

irgenb eine Neuerung malgenommen, fo mirb audj eine fjier=

aus entftanbene SSorfteHung bom ©tabtfdjultbeijjen Verlor burd)

Dasjenige, maS Sencfenberg berietet, gerabeju bernid)tet. tiefer

jäljlt nämlia) Sektor 511 Denjenigen 9totf)8gltebern, roeldje bem

3eitgeifte gefntlbigt unb baS TOf)erfömmlia> burd) neue Sonnen

unb SBeifen 51t erfefcen gefud)t f)ätten, unb beren güftrer grieb.

War. bon SerSner gemefen fei. 2öie ber Severe ftatt beS 9lmtS*

fleibeS einen franjöfifdjen Woberorf trage, ein $omöbienb,auS

erbaut unb feine Mitbürger nad) franjöftfa>r 2lrt ieidjtfinmg
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gemadjt baben motte, fo etfcfjeinc — flogt ©entfenberg 1751 —
aud} ber ©tabtfd)u(tf)eij$ Sertor of>ne $rägeld)en im üRömer, er

unb anbere ibm 2Ief)nlid)e „liebten Paifanterie, moflten bie alten

Bürger erjerminiren, unb bagegen lüberli^e, öolubtueufe, unacfn
1

*

fame Bürger tmb Cumpen baben, bie feine ßftre fjätten, fid)

Rubeln unb mie Gfef tractiren liejctu" Sa ©oetbe mit 53c-

ftimmtljeit ba§ ßntgegengefeftte Don feinem ©roftuater berichtet,

fo müjjte man annehmen, baft ber Severe, roa§ ja mitunter

oorfommt, in älteren Sagen ber mobemen Sitte roieber entfagt ,

unb fid) bem ,$erfömmlid)en ^ugemenbet fyabe. Uebrigen» be=

richtet bod) aua) ©oetfje, bafe if)m um 1760 fein ©roftbater,

gum Seibmefen be$ $ater§, ein für jeben Sag gültiges grei=

bittet für bo» fran^öfifdje Sf)eater gefdjenft fjabe.

53on ben $inbern Sertor'S ermähnen mir nur jroei 2öd)ter

unb beren ©atten. $)te eine Sodjter ift bie mit bem $>tateria=

lifien Oelber berljeiratfjete ältere Sante ©oetfjc's. tiefer

fdn'lbert fie af§ eine lebhafte, beitere unb ftete tätige grau;

e6enfo erfdjeint fie aud) in <Sendenberg'§ Sagebud), mäfjrenb

berfelbe iljren ©arten al§ einen 9)tann o^ne irgenb eine fjerbor=

ftedjenbc (Sigenfdjaft barftcöt. Sie f>atte eine ungemöfmlia)c

Seben§fraft unb ftarb erft 1823 im TOer bon 89 3abren.

Sine anbere Sante ©oetlje'3 mar mit bem Pfarrer 3 o bann

3afo6 ©tartf berfjehatfjet. ©oetf)e fd)itbert fie als eine met)r

ruhige grau; ©entfenberg bagegen fagt, fie babe eine feurige

9totur gehabt unb ifyren 9ftanu bet)errfd;t. ©ie ftarb, obgleidj

jünger al§ grau Oelber, fdjon 1794. ©endenberg bat e§

bem ©tabtfdmltljeijsen berargt, baj$ er in $erbinbung mit bem

53ater ©tard'3, meldjer toäfjrenb be* 33räutigamftanbe§ feine*

SofmeS ftarb, bie Ernennung be§ fünftigeu Sod)termanne§ ^um

©tabtpfarrer bewirft babe, olme bafe berfelbe [jerfömmlidjer

2öeife öor^er £)orfprebiger gemefen fei. Starrf mürbe nämlid)

mehrere Monate bor feiner 53erf)eiratljung jmar al3 ^rebiger

auf bem bei granffurt gelegenen ©utleutbof ober, roa$ ebenfo
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biel war, als ^rebiger für baS ©orf ftieberrab angeftellt; eS

würbe ihm babei aber baS $orred)t gemährt, bafe er äugleid)

britter ^rebiger gu Sad)fenfjaufen itnb als foldjer TOglieb beS

ftäbttfd)en ^rebiger=9JtinifteriumS fein folle.

Stard'S $ater, 3of)onn griebrid}, mar ein in ganj $5eutfa>

lanb burdj feine (£rbauungSbüd)er unb geift lieben lieber befannt

geworbener 5Jiann gemefen. 6r war $u §ilbeSheim geboren,

aber ber ©ofjn eines granffurter 23ätferS, melier fein £)anb=

wer! mit bem Sfriegerftanbe ticrtaiifrf)t hatte unb auletjt £>aupt=

mann im SDienfte ber genannten Stabt geworben war. 3)er

Pfarrer ©tarrf war in granffurt allgemein beliebt gewefen.

3u ber förabfdjrift, bie man feiner StobeSanseige beife^te, würbe

er granffurt'S AuguftinuS genannt. Sentfenberg fyai bon ihm

folgenben fd)önen 3ug berietet: (Sr hatte lange Qt'xi ade 3al)re

100 $ufaten in baS ArmenbauS gefd)irft unter bem Tanten

eine§ greunbeS, weiter ungenannt bleiben wolle. S)a er in

feiner 3ugenb burd) mehrjährigen Aufenthalt in ®enf, wo er

eine ^rebigerftelle befleibet hatte, unb in granfreid) mit Dielen

Auswärtigen befannt geworben war, fo ^attc baS spublifum

geglaubt, biefe reiche ®abe rühre bon einem berfelben her> De i

©tarrf'S $obe aber jeigte ftd), bafe er felbft fie aus eigenen

TOittetn gefpenbet hatte.

3. frtebridj ptasimilian Hinget.

5Bäl)renb über Goethe mehrereS nod) Unbefannte auS granf«

furter papieren mitgeteilt werben fonnte, finb bie geburtS*

ftäbtif^en 9lad)rid)ten über Jünger äujjerft fpärlid) unb werben

es wo^l aud) bleiben. $er ©runb baoon ift bie geringe £>erfunft

beS Sedieren, in golge bereu weber er nod) feine Altern mit
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Greifen in 33erüfjrung tarnen, mcfdje bie klugen Ruberer auf .

fi$ aiefyen, unb in benen mitunter au<§ fd)riftlia> Slufseidjnungeu

gemalt werben. Wd)t einmal in amtliche 6inmofmeröer;}eia}niffe

finb bie (Sltern biefe§ ^5ia)ter§ eingetragen, meil fie nidjt Bürger,

fonbern nur 33eifaffen roaren, biefe aber erft öom ßube be§

18. 3a^rf)unbert§ an in ein 33eifa[fen=53ud) eingetrieben mor=

ben finb. 9lu$ mir ift in meinen ard)it>alifd)cn ©tubien nur

menig über ßttnger'ä ßltern unb gar nichts über ifjn felbft

oorgefommen.

3)er tßater, 3of)ann Finger, mar bei ber Geburt be§

3)idjter§ (1752) $onftaMer, b.
fy.

gemeiner Kanonier in ber

Stabt=®arnifon. 5M§ jum %obe be» ©djöffen Sr. TOajc. o. Sergner

mar er sugleid; 33ebienter bei biefem, ma» aud) öeranlafet Jjatte,

ba& ber $)ia)ter Don Seiner au§ ber Staufe gehoben morben

mar. 91(3 man nad) jene» ©Höffen %obe geroiffe ^ctenftücje,

meld)e biefer jute^t benutzt ijatte, nid)t mieber auffinben fonnte,

mürbe Deshalb befcfjlofjen, „ben $onftab!er Jünger, fo bei beut

fei. Jpru. ©Höffen 0. SerSner gebienet f)at, gu oernefymen".

3u ben 3af)ren 1759 unb 1760, alfo bi§ ju feinem im lederen

3af)re erfolgten Sobe mar $ünger'§ SBatei Orbonnang (b. i. bon

Slmt»' megen angefteflter 5kbienter) be» jüngeren 5Jürgcrmeifter»\

5Ü» foldjer fommt er aud) in bem oben (8. 333 f.) er$äf)lten

2Iufftanbe ber £cf)Ioffergcfeilen oor, inbem er an biefe mehrmals*

bürgermeifterlidje 33efef)le auSjuti^ten Imtte. (Sbenfo fjalte er

1760 furj oor feinem Sobe al§ Crbonnanj eine Sßifitation

oerbädjtiger £)au»f)altungen oor^une^men. Sonft fjabe id) iljn

nie ermähnt gefunben. 2öof)I aber babe id) gefeljen, baß bie

2Bol)nung 3friebr. s
)Jiaj. 0. 2er§ncr'» niebt, roie man mitunter

gemeint bat, fid) in ber 9tälje be§ (ftoetfje'fdjen Kaufes befun=

ben liat, fonbem bielmefjr hinter ber SRofe, alfo meit oon bcr=

felben entfernt lag. MerbingS befafjen bie 2er»ner aud) in

ber näd)ften DMlje be£ föatlje»' (Soetlje ein £>aus\

Digitized by Google



350

4. Wit grübet tion ©djfenpteim

SJiefe brei trüber finb biejenigen granffurter , meldje

(Stoetze in $itf)tung unb 2öafjrl)eit guerft erwähnt, imb $war

als ^odjbnrn, bie mit ben ($>oetfje'fd)en $inbern gern fpielenb

unb nerfenb öerfefjrten. 3^rc gamilie, urfprünglic^ ungeabelt

unb OdjS Ijeijjenb, ift öon 5Öürtemberg au£ in Sranffurt ein=

gemanbert. 3)er erfte bafelbft angefiebelte berfelben mar ber

<&ol)\\ eines gorftmeifter«, ber fidj aU Kaufmann in granffurt

nieberliejj unb bort juerft eine Bartels, bann eine oonnemann

fjeiratfjete. £)ie fiebere, bie ®rojjmutter ber brei mit bem jungen

®oetI)e in 33erüljrung gefommenen trüber öon Ddjfenftein, erbte

nebft ibrer au einen 33ar<f§aufen berfyeiratbeten ^djwefter ba§

grojje Vermögen if)re§ 95aterS, weldjer in ber golbenen 5öage

fein blüljeubeS £)anbel§gefd)äft getrieben I)atte. Sic fjatte öier

®öf)ue unb einen @tieffo$n. $er Severe warb Kaufmann,

ftarb aber früC;. $on ben üier anbem mürben brei TOlitair*,

ber liierte, 3o§ann (iljriftof, ftubirte bie föeajte, marfjte grofte

Reifen , fam in ben JKatb, erwarb fid> 1729 -1732, mo er

atö ftäbtifdjer ®efanbter in Söien mar, Diele ^erbienfte, erhielt

bamals ben 9Ibel mit bem ^räbifat t>on Odjfenftein, marb 1741

@$ult$e$ unb ftarb 1747. & taufte baä bem ©oet&e'föen

§aufe gegenüberftef)enbe £>auö jum rotten Gmgel unb baute e§

1712 Don $runb au$ neu auf. tiefer 5Rann gehörte ju ben

au§ge$eidmetften sJ)iiigtiebern be» grantfurter Üktfjes?, unb felbft

ber Senator 8entfenberg, melier üon feinen (Soflegen biet öer=

langte, preift Upt ata Ütatl^glieb, inbem er fagte, öon Od)fen=

ftein f)abe einen guten ftopf unb ein gute§ £er$ gehabt, unb

feine Arbeiten oerbienten in golbenen Skalen aufbewahrt §u

werben. 9fu$ ber Slr^t ©endfenberg, ein ftrenger 33eurtf>eiler

ber sDieufd)en, f;ebt il)it al§ einen fefjr erfahrenen, gewanbten
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unb arbeitfamen 9ttann empor, bem feiner feiner 9lmt§genoffen

gleich gemefen märe, ($r hat nur (Sine» an ihm auäjufe^en,

nämlich bajj aud) er befted)lid) gemefen fei. Ochfenftein foll fid)

namentlich ba§ 23erbieuft ermorben fyabtn, bafe er, al§ biete

3af)re Ijinburch eine faiferlidje ßommiffion in granffurt an*

mefenb mar unb man beim Äaifet auf bie 33eftellung eines

immermährenben (5ommiffär§ ober faiferliefen 3n|>ector§ ^in=

arbeitete, bie» bura) fein gemanbte» ^Benehmen afyumenben

nwjste. 3n ber ®efd)id)te feiner $aterftabt, foroie in ben

ftäbtifdjen Ütedjten unb §>erfömmlid)feiten mar er nad) -allen

leiten i)\n fo fefyr bemanbert, bafj man ifm ba§ lebenbige

9Irdjiü be§ ©enat§ nannte. Wua) fudjte er bis ju feinem ßnbe

fid) foxttüät)renb in bie§ 9llle§ mehr hineinzuarbeiten : er hatte

nach unb nad) faft ba§ gan^e £tabt= s
tfrd)ib in fein §au§

bringen (äffen unb fid) au§ bemfelben fo biele %cerpte gemalt,

bajj biefelben 48 golianten bilbeten. 9cad) feinem Stöbe Ijat

bie ©tabt biefe an fid) gebracht.

$on ben bier ©ofmen, meldte er Imne, ftarb einer fdmn

bor ®oethe'§ ©eburt. SDie anberen brei finb biejenigen, beren

biefer $id)ter gebeult. 9lfle brei mürben Otedjtögeleljrte : ber

ältefte bou Urnen, Sodann Sebaftian, 1700 geboren, marb

granffurter Wböofat, fomie augleid)
s
Jcat(j unb $rei»gefanbtcr

öerfd)iebener gürften; ber $meite, 1702 geboren, marb Wcitglieb

be§ tRatt)e» ; ber britte, 1715 geboren, marb t)effen=f)omburgifd)er

$ammerjunfer unb Wnhölts$öthen'fd)er ®ef)eimeran) , unb mar

ber einzige ber brei trüber, ber fid) oertjeirattjete. 3)er ^ejtere

lebte bi» 1773; öon ben beiben anberen ftarb ber ältere 1756,

ber jüngere fc^ou 1751. $er ältere ber brei trüber Cdjfenftein,

Johann Sebafttan, öon meltfjem allein C^oett)c eine fpecielle

TOttheiluug gemadjt l)at, mar eine mertroürbige ^erfönlid)feit.

(§r intereffirte beSfjalb aud) ben 3lr§t 8endenberg fo feljr, bafj

biefer ausführliche Berichte über ihn gegeben fyat, bie mir ber

$>auptjache naa) hier mittheilen luollen.

Digitized by Google



352

Sofjann Sebaftiau bon Dd)fenftein bevbat nad) feine»

Söater§ $ob feine etwaige Grroäblung in ben töatlj, unb jtuar

bermittelft eineö groben ©riefet melden er an ben 33ürgermeiffer

griebr. 9)car. b. 2er§ner fabrieb. Gr erflärte nämlich : falte

man bei ber beborfteljenbeu 9itttf)§maf)l auf feine Sainilie reflectire,

bitte er für feine ^ßerfon e» fi<$ ab, rueil er nid)t neben Männern

fijen möge, roeldje mit ben Giben fpielten mie bie Gliben mit

ben ^liefern. Ser»ner erflärte bies
1

für baSjenige, ma§ e3 mar,

für eine ®robl)eit ; ber Senator ÜKücfer bagegen foll jene Söorte

auf fein Ggemplar ber faiferlidjen Üftefolutionen geftt)rieben fjaben.

yjlan roäljlte nacfyfjer Odjfenftein'*' einen trüber; er felbft aber

gab fogar bie 33ürgerfa)aft auf. Jene feine Grfläruug mar

nidjt etwa au» fittlirfjem linmutf) ober aus ßiebe jutn ®emeiu=

mefen Ijerborgegangen ; benu iPeibe» mar ber Seele Dtyfenßem'S

fremb. Gr mar nämlid) fajon frülj ein bofltommener Ggoifi

geworben, unb bermarf alle ebleren ÜJJotiue als* ^Ijorljeiten.

Gr mar 9ltl)eift, fnelt Wik*, maS au§ bem Mögen ^er^en fyer=

borging, für
sJiarrenpoffen , Ijatte aud) niri)t etma ftatt ber

Religion unb SJtoral irgenb ein pf)ilofopI)ifa>5- Softem als

Sßrincip für bas Seben unb für bie Skurtfjeihmg menfd)lid)er

$)inge angenommen, fonbern far) bie SÖelt a(§ eine 2Rattm<$»

faltigfeit bon zufälligen Grfd)eimmgeu an, bei melden ber (55e=

fajeibte unb £f)ätige ftet3 ben SÖortt;eil borau* fjabe. Gr fyielt e»

fogar für ein GHürf, ba jj in ber Bett Unftttlidjfeiten begangen mür=

ben, »eil jebe 9lu*frfjmeifung unb 93erfd)roenbung eines sDienfd)en

einem anberen 5U Statten lommc. S)aS Glniftentfyum erflärte

er unter oier klugen, für eine ÜMigion, meldjc jum bürgerlichen

Öeben ixicfjt paffe. Da er jeboä) loujjtc, baft eine foldje 9Infid)t

bei ber ^eljrjaftl ber 9Jienfa>n üjm fdjäbtid) fein merbe, fo

tyielt er fie nidjt nur forgfältig berborgen, fonbern er trieb aua;

bie argfte £)euä)elei. Gr befugte alle Sonntage bie ,Qird)e,

nafym bort immer ben nämlichen ^pia^ ein, unb fudjte ftet§ ju

ben Grften, meldje in bie ftiraje famen, 31t gehören: blo» bamit
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man ifm ni$t etttia für einen grunbfa£lofen, egoijtifd>en $cenfd)en

fyalte, bem nid)t $u trauen fei.

Sein Sinnen unb Sireben mar lebiglid) barauf gerietet,

(Selb ju ermerben. (Sr Ijatte fid) beäfyalb bon ber großen SBelt,

ja fogar bon feinen S3rübem unb Sd)roeftern gurücfgebogen,

unb oerroenbete feine Seit auf ba3 Arbeiten, Speculiren unb

tfcedmen. Mitunter fdulef er, um arbeiten ju tonnen, in einer

ganzen $3od)e faum gmei s
)cäd)te. ^Bewegung machte er fid)

ebenbe*f)alb faft nie, unb man fdjrieb feine lefcte $ranfl;ieit

(®id)t unb 9lftf)ma), meiere feinem fieben im 56ft™ Jafjre ein

Snbc machte, lebiglid) bem Dielen fi^eriben Arbeiten unb bem

Langel au Semegung ju. @r mifdjte fidj in Me3 unb bleute

gittern, roaS ®elb eintrug, mar babei bis auf einen geller fpar=

fam, unb flickte nid)t nur als rabuliftifeljer 2lboofat, fonbern

aud) burd) 2Bed)feIgefd)äfte unb ©elb=Speculationen reidjer ju

merben. 2lm liebften unb faft auSfdjliejjlid) berfeljrte er mit

3uben, bereu (Srunbfäfce unb £)anblung§meife er für bie rid)=

tigften erflarte. $on §au§ au§ mit großem Serftanb Uc^abi,

Ijatte er fia) aud) bebeutenbe föedjtsfenntniffe ermorben, unb

galt allgemein für einen ber gefcfyeibteften Slboofaten. (5r fpielte

be3l)alb aud) auf ben Kreistagen als föefanbter einzelner dürften

eine bebeutenbe ütofle, unb Ijatte im ©rafen=@oM)ent fogar bie

$)trection erhalten, Sendenbcrg fagt üon ilnn, er fei üon

$inbe*beinen an jum ^IbDofaten (homo forensis) erlogen »or-

ben, unb jmar biefeS 2öort in bem Sinn genommen, roeldjen

^piiniu» ber Jüngere meine, roemi er fage: 5öir, bie mir un§

ftet» auf bem gorum unb in mannigfaltigen 9ied)t3ftreiten um=

I)crtrei6en, nehmen bon baljer, mir mögen moflen ober uicf)t,

aud; biel 33öfe§ an. UebrigenS Unterliefe Odjfenftein, maö

jebermann in Staunen fejjte, fein grofeeS Vermögen. Seine

teftamentarifdjen 23eftimmungen in betreff feiner ,pinterlaffen=

fdjaft maren fo befdjaffen, baf$ er ben (Srben ben ©enufj ber=

felben erfdjmerte. 3n ifjnen finbet fid) aua) ein Segat für

23
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ben Pfarrer £einoIb, meinem er 300 fl., b. i. ebenfobtel al§

feinerri (Befinbe bermadjte.

©ein 95er!e§r mit 3uben mar fo regelmäßig unb au3=

f$liej$li$, bafj bei feiner 33eerbigung ba§ 93oIf über ba§ 95or=

tragen be§ JfreuaeS in ©tarnten geriet^. ($r fjatte faft feinen

anberen Umgang, nal)m fid) in allen fingen ber Suben an,

unb betrug fiä) überhaupt fo, baf; man iljn für einen geheimen

3uben galten mufjte. $)te Suben il)rerfcit§ maren ilnn fet)r

ergeben. 3n feiner legten $ranffjeit matten jebe 9iad)t mehrere

berfelben bei tfnn; jugleid) bereiten fie ilnn einen pra<f)tboflen

$ranfenjhu)! , unb man fagte in ber ©tabt, e» merbe in ber

©tmagoge für tfjn befonber§ gebetet. 9Iudj fn'ejj e§, man fmbe

ifjm, bamit er <5d)laf erhalte, ben @nnagogen = Sd)Iüfiel unter

ba§ J?opffiffen gelegt, er felbft aber, al§ er e§ gemerft, ben=

felben mieber entfernen [äffen. Serner fdjidten bie Subcn tfjm

jmei i^rer 5lerjte. (§r mie» biefe anfangs jurüdf, naljm aber

naä)I)er bod^ einen bon iljnen an unb behielt Um bi3 311 feinem

(Snbe bei. Siefen lieg er ftet§ in feinem eigenen 2Bagen ab=

fjolen, au$ fuljr er mehrmals mit ilnn fpajieren.

2lm meiften mürben bie Seute burd) bie Slnorbnungen

überrafdjt, meld)e Odjfenftein megen feiner 33eerbigung gemad)t

fjatte. (§r mar ein S^nb be§ eitlen ^runfen*, me(dje§ bamatö

bei 23eftattungen gebräudjüd) mar, unb üerfügte in betreff ber

feinigen ba§ ©ntgegengefc^te. 3n ber fcbrifüidjen
s#norbnung

barüber foll er, ber ben Sa^erj liebte, aud) gefagt Imben: er

merbe e§ bamit nia)t aflen beuten redjt madjen, aber er fei

eben fein iputmadjer unb tonne fid) bafycr nid)t aßen köpfen

aecommobiren. (St berbot baä 9luf()ängen fd^marjer %üd)er im

§aufe, ba§ einjagen be§ 2eibe§ unb bie gebräudtfidje ßonbolen^,

ba3 ftaa^faljren bon ,Qutfd>n unb ben ©ebraudj be§ fogen.

JpimmetemagenS, inbem er burd) §)anbmerfer unb Gopiften auf

ben fjriebljof getragen merbeu roollte. 9lud) einen befonberen

£a(ar, fomie ba$ übüdje 3ingen ber (£f)orfd)üIer be§ (Stmmafium*
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bor bem §aufe unb bor bem Setßenaug berbat er fidj, bod)

füllte ben Sedieren ba§ t)erfömmliä)e ®elb bafür Bejaht merben.

Semer foUte feine Seidje bor j£age§anbrud) beftattet merben,

bamit er, elje bie anberen ßeute aufftünben, in 9hilje fei. @nbs

lief) foßte ben bei ber Seerbigung 33ebienfteten niä)t SSurgunber,

fonbern orbinörer Söein gereift werben, unb biefelben foHten

nid)t, tote gebräußlid) mar, in iljren fdjmarjen Mänteln in ba§

©terbe^au§ jurücfjie^en, fonbern biefe fd)on auf bem griebfjofe

ablegen unb bort aud) i^re iöejafjlung erfjalten. Sias* gemeine

33olf, fomie bie fieidjenbirter unb Rubere maren über bie»" ^öe§

fef)r aufgebraßt, meü fie barin einen Vorgang erfannten, melier

nadjgealnnt merben fönnte unb ifynen bann ifjre gemöfmlidjen

(Sinfünfte fd)tnälerte. ®ie benannten bafjer, ate mirfüti) nacper

anbere Seute ebenfall» jur (Sinfaßfjeit jurtidfeljrten, folße 33eer=

bigungen fpottenb Odjfenleiäjen.

Salb naß Odjfenftein'ä £ob erfaßten in ber fntifßen

St)tju> ober bcm gelehrten 2Boßenblatt ein ©ebidjt auf ifm,

meldje» ben ©djaufpieler Ufjliß gum 93erfaffer gehabt fmben fofl,

unb ba§ faft mie eine Srome au^fiefjt, jumal ba in ben bor=

au»gefd)idten Korten gefagt ift: „(Sr §at Sob unb 9hrf)m mit

fidt) auy biefer 93klt genommen; benn er mar einer bon ben

großen ®eiftern, bergleißen man menige finbet. W\i ber bün=

bigften ©elefjrfamfeit berfnüpfte er ben gefäüigften Gfjarafter,

unb fein unberbroffcne» Seftreben, ber Sßelt nüttfid) $u bienen,

mar fo 511 fagen bi§ an bie legten Sage feine» Sebent mirffam."

3ene§ ©ebiajt lautet:

3fjr ^ierinncn, toeint, bertoaifte Jf)emt§, Hage!

3u btel berlierct if>r in euetm Ddjienflem.

3u früf) berfürjt ber Job ben 9lu§miauf feiner Jage;

2Ber ifnt gefannt, mu§ if)tn bie fjcrbfte Jljranen toei^n.

£ätt' fnmbert Anbere ber Job ber 2Belt entriffen,

Wem toürbe fie nid)t jo toie biejen ein$gen miffen.

$er f)umoriftifd)e 33aron bon #ätfcl, weldjer biejen Wadjruf
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nidjt für trcmtfd) fjiclt, war über benfelben böfe, unb machte im

Greife oon greunben folgenbe ©rabfd)rift auf Oct)fenftcht

:

g§ ließt Scbojiian in bieje (Sruft berjenft;

D ©djabe, bajj man t(jn mtf)t cfjcr {jat gcfyenft!

5. $olj. Iticbr* ^rrnttttö tum llffenbadj,

©oetlje erroäfntt btefe» ^airicier» au3 bem £>aufe Srauen=

ftein, melier 1687 geboren mar, 1744 in ben Statf) fam unb

1769 ftarb, als eines großen 3Rujiffreunbe8, melcfjer felbft fdjön

fang, fid) in s$riDat=(£oncerten öfters I)öreu tief; unb al§ ©d)öff

babura) 9lnftof$ gab. SDerfelbe mar aud) nod) in einer anberen

2öe$icfjung bemerfenStoertf). @r fyatte nämtid) mit 2)ieftermeg,

(Sbcrfmrb unb Sßljü. 3a!. 53efjagl)el eine fogenannte gelehrte

®efell)$aft ober einen mi|7cnfdmftüd)en
s}kiüatöerein gebilbet,

melier mödjentüdje gufammenfünfte f)ielt. Uffenbad) mar 8e=

cretät biefer ©efeflfdjaft unb fmtte ifjre bieten in ^ermafjrung.

Sin 23ruber oon ilnn, 3 a(l)ar - $onrab, meidjer 1734 ftarb,

toar roegeu feiner großen 23ibüou)ef unb 9flanufcripten=(5amm=

lung meit unb breit berühmt gemorben (f. oben ©. 16).

6, Utoron Dcinridj Saltob uou pdtcl.

(Sr mirb oon ®oetf)e megen breier Ijcroorfteajenbcn (Sigen=

}d)aften gerühmt, als 33efi£er guter Hunfimerfe, al§ überaus

mot)Itf)citig unb aU ein 9Jtann, in beffeu £)aufe DUA fronora*

tioren fid) oft jufammenfanben. %c foll oon (Geburt ein $olfkemer
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gemefen fein, pflegte jebod) felbft ju fagen, mie (Süas gen

Gimmel gefahren fei, fo fei er üom §immel herabgefallen, benn

er felbft miffe nid)t, um er geboren nnb in meld)e§ $ira>nbud)

fein Dlamen eingefabrieben fei. (Sinem ©rafen gu 2öien, ber

ifjm au»fpradj, er muffe, meil er in afle grojjen (§nfembl6en

fomme, öon borneljmem ©efd)lcd)te fein, gab et fdjergenb jur

Antwort: fein $ater fei Sdjuf)flider ju $ariS gemefen, bie

©rofjen Rotten fia) aber ftetö um ifm geriffen, m<$t er um fie.

($r Ijatte, efje er fid) in granffurt nieberliefj, ein fo n)ed)fet=

reid)e3, jebod; ftet» Dorn ©lüd begünftigte§ Seben gehabt, bafj er

einmal fagte: eine 33iograpl)ie öon ifjm mürbe gleiäjfam eine

jmeite (Suleufpiegeliabe fein, fo reid) an Abenteuern fei fein

Sebeu gemefen; er fönne als eine Bunbererfdjeimmg angefefjen

merben, ba er oft nid)t», oft Alle» gehabt, babei nie Langel

gelitten unb ftei§ mie ein großer £)crr gelebt fjabe. (Sr.tnuft

Don früher 3ugenb an glängenbe gefellige 6igenfd)aftcn befeffen

Ijaben, meil er ftety bei fürftlidjen unb anberen l)od)ftef)enben

^erfonen fef)r beliebt mar unb in ifjre 9täl)e gegogen mürbe,

obgleid) er felbft in ifjre Greife nie 31t fommen txafyüe, fon*

beru umgcfeljrt fid) rar madjte unb fud)en lieg, freilid) aber

äugleid) immer feinen 3)ienß orbentlid) tfjat, auf (Sf)rc fal) unb,

e§ mochte ifmt getjen wie eS moüte, immer felbft bie TOenc

eine§ großen £>errn annahm; mobei iljm bann feljr förberlid)

mar, bafe er öon früf; an in jene Greife gefommen mar unb

fo bereu Sanieren fid) angeeignet l)atte. ßr felbft mar über

biefe überall ifmt Sttjeil merbenbe ®unft erftaunt, unb fagte

einft 311 bem il)m befreunbeten Arjt 8endenberg: ba§ müßten

befonbere Sdjroeine fein, auf meiere bie $räl)en fiel) festen.

(Sr ()atte fia) bie militärifdje 2aufbaf)n gemäht unb mar

juerft in $)ienften be§ §er$og§ Anton Ulrid) üon 33raunfd)metg ge=

mefen, melier il)m alSbalb fo feljr gemogen marb, bafj er il)m einen

mit 100 Anbrea3=£t)alern angefüllten filbernen 33ed)er fdjenfie.

s
Jiad)l)er taut er ju #arl XII. öon Schweben, ber il)it }unt
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ßapitatn madjte unb ebenfalls lieb gewann. 9lud) ber ©ou=

öerneur öon ©Ottenburg, mo £)äcfel als Sieittenattt in ©arnifon

gemefen mar, fjatte iljn fein* gern unb mollte iljn ftetS jur Stafel

Ijaben, mäljrenb fonft fogar ben JlapttainS biefe (Sfjre feiten

miberful)r. 33on feiner ferneren militärifd)en Saufbaljn miffen

mir nid)ts, außer baß er autf) in bfterreid)ifd)en ©teuften ftanb

unb, als er nad) feinem föüdtritt in granffurt lebte, ben Sittel

eine§ faiferlia>n Obriftmad&tmetfterS trug. ©ut^erjtg , mie er

mar, fjatte er nie redete greube am JfriegSleben gehabt. (Sr

felbft fagte fpäter, ber ©olbatenftanb fei ein böfeS Getier unb

f;abe für ifm n\ä)t gepaßt, aua) Ijabe er als ©olbat nie einen

9)tenfd)en getöbtet, too^l aber 9)cancfjem baS Seben erhalten.

3n grantfurt Jjeiratfjete er üor bem Solu* 1744 bie 2Bittme

beS älteren töljoft öon (£ifenl)arb. tiefer mar öon §auS aus

arm gemefen, fyatte aber, als er nad) granffurt übergeftebelt

mar, 1690 bic einzige %oä)kx beS ^anbelSmauncS ©aar öon

2Beiffenftein gefyetratfjet, meldje if)m außer ^ßretiofen unb $Robi=

lien meljr als 80,000 SRäjfr. unb baS anfefmlidjc öon ©aar'fdjc

#anbelSgefd)äft mitbrad)te. ($r fe£te biefeS mit großem ©efcf)irf

unb Erfolg fort, ma$te großartige Unternehmungen, unb ermarb

fidj ein fo!d)eS 5lnfe^en, baß fomoljl $rinj (Sugen öon ©aöotyen,

als aud) ber $aifer it)n eines befonberen Vertrauens mürbigte.

©er (Srftere übertrug tlnn bie 9teid)S= Operations* $affe, fomte

bic SluSaafjlung aller bei ber faiferl. 5lrmee am M)t\n erfor=

berlid>en ©elber, unb bie 9lrt, mie ftfjoft biefen Aufträgen ent=

fpra$, Ijatte jur golge, baß ber $atfer tljn jur Söürbe eines

faiferlid^en föatfjeS, fomte in ben 9teid)Srttterftanb erfjob, mobei

tf)m ber tarnen (Sbler öon ($ifenl)arb beigelegt mürbe. (5r

ftarb 1729 auf einer ©efdjäftSreife in SBien*). ©eine <$f)e

*) S)er oben ©. 125 erwähnte 6enior öon 9i$oft, 1702 ju SajleStoia,

geboren, war fein föeffc unb öon i$m abobtirt tuorben. 9Uid) biefer t)atte

ben %\itl etne§ faiferliä>n 9iau)c3 erhalten. Gr tyeiratljete eine Sa^ioefler

be§ 3o$. @ebaft.ü.Da}|enftein, unb fi. 1777 als ber ßefrte jeineä @ejc$lea)te§.
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war finberloS geblieben. 6<hon 1706 hatten er unb feine

©attin ein gemeinfchaftlidjeS Seftament gemalt, in welchem fie,

einige Segate abgerechnet, ctnanber Uniüerfalerben einfetten.

£)ura) bie nachherige $erheirathung ber grau üon föh°f* mit

bem JBoron Don §ädfel fam biefer in ben Sejtfc üon fct)r beben«

tenben ©elbmitteln. (5r hatte, als feine grau 1753 geftorben

mar, fogar bie alleinige Verfügung über ben Ertrag ir)rc^ großen

Vermögens.

53aron Don £äcfel machte einen mürbigen ©ebraud) üom

9tet<3fjtf)um feiner ©attin. ($r mar $3eftfcer be§ $)aufe§ ju ben

$roet Vetren (2önge§gafje 40), unb in biefem legte er eine

große $unftfammlung an, oereinigte bafelbft oft angefehene

Scute ^um Sttahle, unb forgte nicht nur mehr, als irgenb ein

Ruberer in granffurt, für 2lrme unb Wothleibenbe , fonbern

unterftüjjte auch feine greunbe, toenn fie beffen beburften, mit

großen Summen. (5r befaß namentlich ein förmliches ©emälbe=

$abinet, unb biefeS warb üon gremben häufig befuäjt, fonrie

aud) üon fürftlichen ^ßerfonen, 5. 23. bem bamaligen Canbgrafen

üon Reffen = Gaffel, bei meinem £>ätfel in großer ©unft ftanb.

Jpädel mar ein gutherziger, Weiterer, mitunter fogar luftiger

SKann, welcher ein gefunbe§ llrtheil, 2öi|, Silbung unb @r=

fafjrung befaß, bei feinem 9teid)tl)um mäßig lebte, üon jebem

3beali§mu§ frei bie $ßelt für baS, was fie ift, nahm unb

unter allen Umftönben aufrieben unb üergnügt ju fein ftrebte.

m ein Nüttel jum fieberen faf) er auch bie SBohlthätigfeit

an; bodt) übte er biefelbe nicht fomofjl aus biefem ©runbe, al§

ütelmefjr au§ angeborenem Mitgefühl mit bem ^chieffat feiner

DZebenmenfchen. (5r befaß alfo lauter (Sigenfchaften, burch welche

Slnbere angezogen unb al§ greunbe erhalten roerben. 3« oer

2hat hatte er üiele greunbe unb, foüiel man toeiß, feinen geinb.

3u jenen gehörte auch ber 9lrjt Sencfenberg, welcher einmal

ausfüricht, er fytibt in granffurt feinen befferen greunb. 3)ie

SBelt erflärte £)äcfel naa) feinen Erfahrungen für ein blofeeä

Digitized by Google



360

9krrenl)au§. ftamentlidj fpottete er gern über bie ©elefyrten,

ton benen er fagte, er fjabe jttmr feljr Diele berfclben, unter

ilmeu aber nur menige ftluge fennen gelernt. Slitdj meinte er,

jur SBelefjnmg genüge ein einiges 33ud), bie 33ibel. 3ur Untcr=

Haltung (a$ er üorjugötüeife $omöbien. (Sinmal lief? er aud)

ein Öuftfpief, tr»eld)e3 „ber fefjenbe 33ltnbe" betitelt mar, bruden

unb unter feine greunbe üertfyeüeu; bod) jofl nidjt er, fonoern

ber ©ajaufpieler Ufjlid) ba§felbe öerfafet Ijaben. lieber ba§ bei

öeftattungen üblidje Gepränge pflegte er 51t fpotten ; roenn er

fterbe, Jagte er, foffteu bie fieute öergnügt fein unb tüdjtig

trinfen, nidjt trauern, fic fottten fid) freuen, bafe roieber einer

au§ biefer närrifa^en 2Belt l)erau§gcnommen morben fei. Sabei

lebte er jebod) fer)r gern: er erflarfe ben %ot) für etroaä, ba§

unter allen llmftänben ein liebe! fei, unb fagte, gern ju Jterbeu

fajeine ifjm unmöglid). s
2lua). äußerte er einmal, er bertraue

unb Ijoffe auf ©ort, obgleich berfelbe üjn tobten motte. 'Sie

großen fragen über ©ottljeit, fjöfjere ^öeftimmung unb ein 3en=

feit§ fdjeint er auf fid) berufen gelaffen ^u Ijaben, obglcid) er an

einen fjöd)ften Senfer ber 2ßelt glaubte, (fr felbft Ijatte atter=

bing§ (Srunb, mit feinem fioofe jufrieben 5U fein. <5ogar über

bie ©ä)roäd)en unb Gkbred)en be£ ©reifenalterS flagtc er nid;t

;

er pflegte, menn öon biefen bie Siebe mar, folgenbe ©efd)id)te

§u erjäfylen: 9113 Königin (Slifabetl) in einem ©pitalc einen

$Rcnfd)en, ber nur (Sin 53ein Ijatte, liegen faf) unb i§n mit ben

2Bortcn bebauerte: SLÖte unglüdliä) ift bod) biefer Geniel)!, rief

berfelbe il)r ju: „9cun, e§ gef)t nodj toofjl an, bort liegt einer,

ber gar feines mel)r Ijat!"

Röders fünfte (Sigenfct)aft unb jugleid) ba§ ßlügfte, maö

er tyat, mar, bajj er feinen großen, burä) ben erften ©atten

feiner grau erworbenen Üteidnlnun benutze, um anberen 9ttcnfdjen

|U nü£en unb fid) baburd) Siebe unb 9ld)tung ju berfajaffen.

6r gab gern unb toiel, unb jmar, toie fa>n gefagt, nid)t blo§

ben stanen, fonbern aua) feinen greuuben, meldje glcid) itmi
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burften. Qu biefen greunbeu, benen er in großem Umfange

bcifprang, gehörten u. 51. ber Saron bu f?at) unb ber ©aujrf*

mann $Iencf. ($r Rubelte f)ierin, wie Sendcnberg fagte, narf)

bem <Spru$e be§ 5)idjter3:

Extra fortunain est, quidquid donatur araicis:

Quas dederis solas semper habebis opes.

3n biefer £>infid)t ()atte er ju feiner $eit faum ©eine»*

gteidjen, uub nod) weniger mürbe er bie§ mol)l l)eut' 51t Sage

fmben. 2Baf)rI;aft bcttnmberSmertfj aber ift feine gegen Dcot()=

(eibenbe geübte TOIbtfjätigfeit. liefen ju Reifen, mar er jeber=

jeit bereit, unb gwar ni<$t nur mit ®elb unb ®elbe*mertlj,

fonbern jugleid; aud) mit gutem föatf». @r fragte babei nid)t

nad) bem Skrfjältnifj feiner <5penben 311 feinen einnahmen unb

fagte, er I)abe immer genug- gehabt unb ©ott merbe tfjn and)

fernerhin nid;t uerlafjen, im ftujjetßen gafle aber mofle er lieber

ein ^ßaar feine Kleiber meniger l)aben, als bafc er aufhöre ein

93erfd;menber jum heften ber Firmen 511 fein. 3)abei Tratte er

bie ($tgen!)eit, bafj er mandjmal beuten ®elb, Kleiber, §oI^

ober Ruberes unter bem tarnen irgenb eine« trafen, ^atricier*

ober Kaufmannes jufdjidte, unb e§ gereifte ifjm sum befon=

bereu Vergnügen, menn einer Don biefen ben S)anf bafür an=

nafnn ; er felbft aber moflte babtird) reiche Seute $ur greigebigfeit

anreihen, $xmt, meiere burd) Pfarrer ifjm empfohlen mürben,

roieS er jurüd, meil bie Seigeren, nrie er fidj auSbrücfte, Anbeten

TOe3 auf ben $ati triefen, bagegen pflegte er folgen ^rmen

inbirect unb ungenannt etroa* jujufcfntfen. 9iiema!§ gab er

etwas an SSornefjme, meldte if;m perfönlid) unbefannt waren,

motten fie aud) öon ben angefefjenften beuten empfohlen fein;

er fagte bann ftetö, foldje ^erfonen foflten arbeiten mie anbere

aud) unb ifjren <&ta\\D \ud)t anfeijen, ber iljnen ja fein ^riüi=

legium jum Müßiggang gebe. 9fl§ beim Sob feiner Gattin

eine ^rinjeffin, meldje 9leuti[fin eines abeligen Stiftes mar
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unb biefeS burd) unüberlegte Stauten in Verlegenheit gebraut

fjatte, if)n fd)riftlid) erfudjte, if>r 8tift 511 bebenfen, gab er Ü)r

nidjtS, lieft ftd) aber mit ber (Srflärung, bas Arbeiten fei aud)

bei ^rinjefftmten bejfer, als ba§ betteln, Dom Canbgrafen Don

©effen ein funftreidje» Spinnrab fdjenfen, um e§ if)r ju fdu'rfen,

ma§ jeboef) ber Severe Derf)inberte. 2ll§ ber in Sranffurt

tuofjnenbe §er$og Don 9)ceiningen tfjn um ein Mimofen für eine

fd)ottifcf)e (Gräfin anging, roeldje Don beutfdjen unb fdjmeijerifdjen

^aftoren 3«uflniffc barüber fjabe, bafj fie jum 9IbenbmaI)l ge=

gangen fei, gab er ^ur Antwort: er gebe ifjr nia)t§, fie möge

es Derbien.en ober nid)t ; fie folle, obgleia) fie Gräfin fei, arbeiten,

uicfyt betteln ; ba* Mbenbmaljl äftimire er nia)t fo ljod), er felbft

gelje jmar 511 bemfel6en, empfinbc aud) etmaS ©uteS babei,

gebe aber um feiuehoillen ifjr nichts ;
bagegen wolle er, roenn

fie, mie eS Reifte, bie 2öafferfud)t fjabe, iijrem «rjt 100 2I)aler

5iir Teilung jaulen.

9llS §ärfel am 27. 3anuar 1760 ad)tunbfiebenjig Safjre

alt geftorben mar, mürben il)m mehrere poetifd)e 9cad)rufe ge=

mibmet, roeld)e natüdid) DorjugSroeife feine 9Jtcnfd)enliebe unb

2Bol)ltf)ätigfeit berljerrlidjten , unb Don benen einer mit ben

Borten fc&lofe:

3f>r Sinne, ^Jürftiflc! #emmt eure #laa,elieber!

©ott forgt noety ftet» bor eud), fommt ßleid) fein fgädtl toieber.

5lud) ber 3Md)ter (kellert fwt bie in iljrer 9trt felteue 9ftenfd)en=

liebe biefeS SRatmeS burd) eine poetifcfye Sobpreifung berfyerrlidjt.

7. frtrtridj Barl tiott fitofer.

Ueber biefen berühmten 9Jknn, meldjer, toie man meint,

ber yi)\lo ber Fräulein Don Plettenberg mar unb eine 3eitlang

als Ijeffen «barmftäbtiföcr unb f)effen=ljom6urgifa)er ittefibent in
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3?ranffurt lebte, Ijabe \d) nur eine einige und) unbefannte

TOtrtjeilung ftu madjen, meldje jebod) au» bem ®runbc intereffant

ift, roeit fie jetgt , baft felbft ein fo fitttid) gefinntcr Staate

mann, tote er mar, fein 23cbenfen trug, ba§ ju feiner 3C^

häufig angemanbte Littel ber SBeftcdjung 31t gebrauten, ja fo=

gar für einen ifjit felbft unb fein Ättti nid)t 6erüfjrenbeu 3wrf

bie $><mb baju bar$ubieten. 3)a3 granffurtcr ©tabt=9Ird)it>

enthält nämlid) fotgenbeS unbatirte, jebod) im 3uni 1760 t>er=

fafjte ^djreiben ÜHofet'S an ben granffurtcr Stoffen 93coor§:

„$5er beroufite fterr fcfjeint fid) anberft bebacf)t 511 fjaben;

beim fo eben befomme id) anliegenben $rief *), roorauS td) 511=

gleid) ben 6o)Iuh §ic!)C, baß er tfjaiig Reifen roifl. Gr fagte

mir $i3cDur£iuei» : bajj er bei feinem legten §)ierfein ein Stüd

SBein tr»o probtrt Ijabe, roegen be§ greife« aber nid)t einig

toerben fönnen, ba man e* unter 2000 fl. nid)t öerlaffen inoflen.

9hm erplicirt er fid) näljer unb pofititt. Of>ne CFtu. 2M)lg.

tiefem ßmfl# öorjugreifen, bäd)te id) nad) meiner 2Bemgfeit

bodj, t»afj, ba er wegen ber gurren reellement fjeffen fan unb

gemifj ijetfen tuirb, man bie anbern 100 8oui»bor nidjt anfälje;

bann baft er äußert, nod) ba-ut legen 511 motten, meifet fid) fd>on

au8, tote e§ ju öerfteljen ift. 2Ba$ aber gefdjefyen roitt, rairb

je et)er je beffer ju tf)im fein. 34 bef)arr T. o. ob.s. SKofer."

53ci biefem Schreiben Hegt eine Don Wofcr unterzeichnete,

Svanffurt 2. 3uli 1760 batirte 58efd)einigung , bog er 200

neue Souisbor üon ©d)öff ÜJloorö „ju einem ftdjern Jöcljuf"

empfangen babe.

*) (5r lieflt bem Schreiben nid&t metjr bei.
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8. Soljnnn Patüel uon ©Icnfdjlager.

3n Srantfurt ftarb 1718 bcr $anbelSmatm 3of;aim

9cifoIau§ Clenfcf)Iager, metdjer jmei Änaben, Sofyann Daniel

unb 3o§ann SWtolanS, (unterlief;. (Sr (jatte eine Spebitiom>=

unb 2öed)fe(f)anb(uug gehabt, imb feine SBtttwe fe^te biefeS ©e»

fdjäft fort. $on feinen ©öljnen mibmete fid) ber keltere bem

Stubium ber SRedjte, ber jüngere bem Jpanbet. 3ene §anb=

lung blühte unter ber Reitling ber 9)iutter unb nadjljer be§

feiten ®o()ne§ fortroäfn'enb auf, unb um bie DJiitte be« 3al)r=

IjunbertS mar biefelbe eine* ber evften 33anquierl)äufer granf=

furt'S. Um 1745 fingen bie beiben trüber an, fid) „öon"

Otenfdjlager gti nennen, ofme baß irgeub eine ifnien 51t £f)eil

geraorbene Staube3erbof)iing befanut ift. 2Benn übrigen» ®oetf)e

in feiner früheren Sugenbjett ben ©d)öff Dtenfdjtager einen

s
^atricier au» bem #aufe Srauenftein nennt, fo Imt fid) t)ier=

bei ein Heiner 3trtl)imi etngefajüdjen. 3n biefe patricifdje

05efetlfd)aft ixakn nämüef) bie Otenfdjlager erft 1771 ein.

3)er ältere trüber, 511 mctdjem ber Siebter ®oetf;e in

uafye 33e
(
veljung tarn, l)atte nad) feiner Uniberfitäty = 3eit große

Reifen gemacht unb, nad) Sentfcnberg'S 3d)Uberung, in fitt=

lidjer 33e$tef)img gau-* bie bamalige franjöfifdje Wnfdjauung unb

^cbenSmeife angenommen, ber er nad)f)er audj nod) al§ Senator

eine 3^t^ng getreu blieb. Gr tarn baburd) in §änbel mit

feinem Sdnoiegeroater, bem au§gejeidmeten 9te$t3gele§rien unb

Sofalljiftorifer Crtf), roeldjer ato" fittücf) ernfter, geregelt tfjätiger

unb fparfamer Statin einen ®egenfajj gegen ifm bitbete. OIen=

fdjtager marb 1748 in ben Matt) gemäht, in meinem er naa>

l;er gut öfterreid)ifd)en Partei gehörte, mar jmeimal (1761 unb

1771) 33ürgermeifter, unb ftarb 1778 im 67f*m 2eben«ja()re.

9)ian f)ält ifm betanntüa) für ba§ Urbilb beö Ücarcijj, ber im

Digitized by



365

fechften 3?uch bon 2B. ^Reifter'« Sehrjahren borfommt*). (5r mar

ein fefjr gelehrter Wann, unb I)at namentlich ein ausführliches

unb grünbliäjeS SZÖerf über bie golbenc 33ulle gefct)rieben. @r

mar be»fmlb mit bem 9tei<hShofrath ©encfenberg nahe befretntbct

unb unterhielt mit bemfelben eine miffcnfchaftliche ßorrefponbenj.

®e§ Sedieren jüngerer Sruber, ber Senator, fal) bieS feljr

ungern, meil Olenfdjlager ju feineu ©egnern im Ütatt) gehörte.

9US er Deshalb fid; einmal einen 2abel gegen bcn SBiener

5Bruber erlaubte, antwortete biefer ihm: „(SS ift mahr, bafc

§r. t>. Olenfchlager einer meiner gfreimbe ift, unb baf; er bte

©efäfligfeit hat, Söeforgungen in betreff meiner $rucffd)riften

ju übernehmen, um welche 3hr, mie es fcfceint, (Sita) mettig

flimmert. s
31ud) mögen feiner großen ©eleljrfümfeit hege ich Da§

©efühl ber $reunbfri;aft für ihn." (SS ift übrigens oben (S.

144
f. unb 152 f.) einiges au§ ber ©orrefponbenj betber

Gauner mitgetheilt morben.

9. JSoIjamt ityUipp frefeniu*,

tiefer luttjerifche ©eijüity mar 1705 (ober 1707) ju

Üciebermiefen bei Äreujnach, mo fein $aier Pfarrer mar, geboren.

Sein ©ropater mar Pfarrer in bem jmifchen granffurt unb

Darmftabt gelegenen Orte Sangen gemefen. (£r hatte, bei bem

geringen (Sinfommen feines SBaterS, Don früh ön mit Woth unb

Entbehrung ju fämpfen, namentlich auch mährenb feiner Untoer«

*) 3ntcreffant ift, bofj ber NÄrjt ©eneftnberu, if)n mit bemfel&en tarnen

bejeidmet, inbem er 17(J3 in feinem Sagebud) faßt: ,,©<$öff ü. DIenfötager,

ventosu« Narcissus, ventosua ventre et spiritu, trägt jetjt eine ranbe

peruque wie ber franjöjijdje ©eneral duMesnil getragen; jo nennt man
Um iefet ben du Mesnil."
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fttät3=Stubien, welche er ju Strasburg machte, unb auf bic

er nur jwei Saljre berwenben fonnte. 6r war nacf^er eine

3eitlang ©eljülfe feinet Sötern, bann £)ofmcifter bei einem

föfjeingrafen , nl§ tuelcfyer er anä) eine Steife nad) Sranfreiä)

maä)te, hierauf Pfarrer in Dtteberwiefen , in (Sttefjen unb in

$)armftabt, warb 1742 ^rofeffor in ©iefjen, folgte jeboc§ bon

f)ierau§ afäbalb (1748) bem 9iufe af§ Pfarrer gu granffurt.

§ier blieb, er bann bi§ ju feinem 1763 erfolgten 2obe,

unb mar bon 1748 Senior TOnifterii, b. i. §aupt ber

fatf)erifd)en (itetftu'cftfeit. 3m S^tjr 1749 erlieft er bie Stürbe

eine§ $octor§ ber Geologie. (£r trat aua) af§ Sa)riftfleüer

auf, befonberä mit (Srbauung§bütt>rn unb ^rebigten. Seiner

9iicf)tung naä) gehörte er $u ben ^ietiften. $Nan meint, bajj

®oetf)c tfjn im $fuge gehabt fmbe bei ber Säuberung be§ in

ben 53efenntniffcn einer frönen Seele üorfommenben Ober=§of=

prebigerS. Wti biefem ^atte auef) 3refeniu§ bie äujjerfte %h=

neigung gegen bie Separatiften, befonberS bie f)errnf)itter, gemein,

fomie ben ^or^ug, bafs feine Anhänger i(jm mit ^erjlic^er

tung ergeben waren, ^iefe $nf)ängUd)feit mar fo grojj, baj?

Sencfenberg ifm ben Patriarchen bon fjronffurt nennt unb fogar

hinzufügt, bie firdjlid) frommen hätten tfjn gerabeju anftatt

^otte§ angebetet, ba fie ®ott felbft nid;t gefannt hätten.

®oetf)e fagt, bei ben Separatiften fjabe Srefeniu» af§ if)r

entfcfjiebener (Gegner ri\ä)t im befteu 9htfe geftanben ; man tonnte

baju au§ Sencfenberg'^ Tagebuch ftarfe Belege beibringen, wenn

biefe nta)t in aöjWljarten 2Iu»brücfeu abgefaßt unb offenbar

übertrieben wären. S)er ®raf 3^näenÖDrf felbft trat im 3uni

1748, noef) e^e grefeniuS Senior war, mit einer an ben Üiatf)

gerichteten S9efd)merbe gegen ifm auf. 3)er Slrjt Sencfenberg

war ebenfo fefyr gegen ^refeniuS wie biefer gegen U)tt einge=

nommen. 3Kan fa^rieb ber großen gegenfeitigen Abneigung

Leiber p, bajj gräulein Steffan bon Gronftetten in bie te[ta=

ttteiitaiiföe Verfügung über bie bon tfjr gemachte großartige
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«Stiftung bie $orfd)rift gefegt hatte, baf$ junt ©tiftSarjte immer

nur ein folcher 9)tebifuS angenommen merben folle, ber „ein

Liebhaber beS öffentlichen (SottcSbienfteS unb ber ^eiligen ©acra=

mente fei." @S fyiejj, grefcniu* f)abt als 53eid)toater jener

Same biefelbe f;ier^u bewogen, obgleich Senefenberg oon ihr

fefjr gefehlt mar unb üon früh an bis 511 ihrem Stöbe ihr

9(r$t gemefen mar. GS mar nachher für Senefenberg feint

geringe greube, bajj 3re
f
eitiuS nod) furj öor feinem ßnbe it)n

al§ 9lrjt gerufen f)abeu mollte. „Xrofc ber Seinbfchaft, fagt

©encfenberg, bie er auf mich gemorfen fjatie , faf; er boa) ein,

bajj \d) ehrlich ^anble unb gerabe in meinen Schuhen gehe,

unb befehrte fieh". Sprach Senefenberg fid) aud) oft in

harter 2Beife über 3?refeuiuS aus, fo öerfogtcu boa) er unb fein

Sreunb föector 2llbrcd)t, roeldjer ebenfalls beffen Gegner mar,

ilmt ifjrc ^nerfennung nicht, toenn er furdjtloS feine Pflicht als

©eiftlia)er erfüllte. $ieS mar namentlich ber Sali, als grefe=

niuS am 12. Sflärs 1753 bie 2etd>nprebigt für ben ganj

meltlicr) gefinnten Sd)öff griebr. sDca;c oon ÖerSner hielt, als

er am 9lbenb beSfelben 2ageS in ber 53etftunbe, in einer oon

jebermann erfannteu 9(bficht, ben 37. ^{alm ablefen lieft, in

roeldjem oon ber Ungerechiigfeit unb beut Untergang ber ©ott*

lofen bie Ütebe ift, unb als er jene ^rebigt fogar brucfen lieft.

Wibrecht rief bamals aus, grefcniuS habe bod) §>erj im 2etb.

tyom Senator ©encfenberg kniffen mir bereits, baft auch

er ein minbeftenS ebenfo großer geinb beS Pfarrers grefeniuS

als fein 53ruber, babei aber nicht mie biefer auch gerecht gegen

if)n mar, fonbern ilm ftetS gern oerhölmte (f. oben S. 74).

(Sr erlaubte fich fogar 1756 in einer Eingabe an ben Sftöttj,

meldte burch baS unermüdliche Streben ber töeformirten , eine

$irdje innerhalb ber Stabt ju erhalten, oeranlaftt mar, fol=

genbe 9luSfprüdje über ben erften unb jugleid) beliebteften ®eift=

liehen ber Stabt: $IIS ber $aifer bie fterftellung einer refor=

mitten Ätirdje in ber itabt befohlen, ba habe fHefeniuS geprebigt,
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ban ber Seudjter be~ OJlaubenS ®efaf)r laufe bon bem 3:ifcf)

geftofcen 511 roerbcn; feit 1755 aber fpredje er nidn" meljr fo,

obgleich man jejjt ben Reformirlen eine $ira)e bta)t oor einem

(Stabttljore jugeftanben Ijabe; grefeniul bermenbe feine meijte

3eit auf Stiftung bon §elratf)en, SBeranlafjung bon £eftamenten,

(Sinmifdumg in bie §>ausgefd)äfte ber Dteidjen, auf leere, ben

Söanbel nidjt betreffenbe, ben Ijeiligen 9lpofteln unb erften

ßfjriften fo üerlja&t geroefene <2treitfd)riftcn, treibe ber 3>er=

leger ferner bejahen muffe, auf weitläufige @orrefponben$en,

(Sinnafjme bon Pränumerationen unb bie §>ausuntertt)eifung

berer SBeiblein unb Sienftboten; er behalte bic einträgliche,

obmo(l nad) ber Iut()erifa>n 2ef)re unb ber Vernunft nic^t

einmal nötljige (General* Dl)renbeid)te bei, fefie aber bie öffent=

lidje Hinberlefjre, an melajcr ben (£f)riften fo biel gelegen, be*=

gletdjeu ben $efud) armer tränier ganj unb bie $rebigten,

außer wenn fie bei ben ^oHfremben föulnn erwerben follten,

ftarf In'ntan; bafe berfelbe feine 21nfid)t Don ber reformirten

#ird)e „olme 9lbfid)t ber @ r

;
r= unb ®elbbegierbe" geänbert habe,

werbe wofyl niemanb glauben. 9Äan ficljt au§ biefer, allerbingä

bon einem (£ra£mu? ^entfeuberg getanen ^leujjerung, bafj ein

®eiftlia>r $u jener 3eit 33iele§ über fid) ergeben lajfen mußte,

ma§ J)eut' 511 Sago ma)t gegen it)n gefagt werben bürfte.

2(ud) ber großes ^luffefjen erregenben $efef)rung eine§ bte

jum ^obe bleffirten freigeiftigen ©eneral* burd) gfrefentud ge=

benft (>5oetl)e. Senrfenberg berichtet in feinem flagebud) eben=

falls eine }old)e ®e!ef>rung. G?r rebet nämlid) 1756 bon

bem in granffurt erfolgten 2of>e eines ©rufen öon SBalbecf

mit bem 3»föÖe: berfelbe fei ein Officier unb ein „böjer SBube"

gemefen, foKe einen 9ftenfd)en erftoa)eii Ijaben, baburd) in

93Mand)olie berfallen unb oon Srefeniu» befeljrt roorben fein.
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10. friebridj fubmig nott Seine*.

$ie gamilie Don föeinedf fofl urfbrünglid) nbelig unb in

SBeftfalen anfäffig gemefen fein, im breijjigjäfjrigen Kriege aber

il)re 33eft£ungen unb jugleta) alle ifjre $ocumente berloren

fjaben. <5iner aus* iljr fatj fi$ bamate genötigt, ins SBalbedifdje

51t flüchten. S)ejfen ©ofjn liefe ftd) um 1646 als" ^anbcllmann in

granffurt nieber unb warb Ijier ein reifer 9flamt. tiefer Ijatte

mehrere ©öl)ne; einer berfelben blieb in granffurt unb roarb

2Beint)änbler, fomie juglei^ Egent mehrerer gürßen. (Sr ftarb

1721, unb fein ©oljn, fyrtebric^ Submig, geboren 1707 unb

geftorben 1775, fefcte ben Söein^anbel fori, tiefer erhielt

1729 burd) $aifer $arl VI. einen 5lbelöbrief unb warb

§ofratfj mehrerer gürfteu, fomie nadj bem unglüdüdjen (5r=

eignijj, bo§ er mit feiner £od)ter erlebte, polnifdjer unb für*

fäa)fifa>r geheimer $rieg§ratfj. (5r mar ^mehnal berljeiratfjet,

juerjt mit einer bon Stamm unb ^ann mit einer Don Stocfum,

unb l)atte aus* beiben (Sfjen ßinber. $)ie Sodjter Warle

©alome, meldte feinen tarnen auf traurige 2öeife berühmt ge=

maä)t Ijat, mar au§ ber erften *&I)e unb 1735 geboren.

griebria) 2ubmig bon Üleined mar ein feljr reifer 9Jiann,

unb befafj berfa)iebene ©üter in größerer unb geringerer «3nt=

fernung bon granffurt, fomie bas* in ber 'pafengaffe bem

Sentfenbergifdjen Stammhaus gegenüber gelegene, jejst ftäbtifdje

£au§, meines* nocf) immer ben tarnen bes" 9teinetfifd)en Kaufes*

trägt. (£r führte ein glänjenbes £eben unb falj biete Öeute

bei fiä). 3u feinen greunben gehörten aud) ber Wrji Menden*

berg, Saron "pädet unb ber in granffurtifdjen $ienfien fteljenbe

Hauptmann griebrid) Stteranber £lend. Um feine Softer

bemarben fid) frfjon frülj berfajiebene könnet; er mar jebodj

feljr gelbftofy unb mie§ be§f)alb alle jurürf. 2)ies" miberfufjr

ana) bem Hauptmann tftentf, ber übrigen» bodj aud) &u alt

24
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für baS 9J?äbd)en mar. $Iend ^atte nämüd), al§ er fid) um
biefeS bewarb, ein 2ttter öon etroa 50 Sauren, roüi;renb Sräu=

lein föeined erft im 18. SebenSjaljre ftanb. $)effenungeaa)tet

liebte baS 9ftäba>n ben Hauptmann, unb eS beftanb alsbalb,

oljne bafc ber SSater unb bie Stiefmutter eS merften, ein inniges

^er^ältnifj jmifc^en 33eiben. ßlend muß überhaupt eine an=

jiefjenbe ^erfönlid)feit gehabt fjaben; benn er mar überall,

befonberS beim toeiblidjen ©efa^Iedjte, beliebt, unb ftanb aua)

beim Öanbgrafen öon £>effen=£)armftabt unb bei ben (Sabalieren

feines §ofeS in fo grojjcr (Sunft, bajj man fogar barüber

erftaunen muß.

$lencf Ijielt im gebruar 1753 burd) ben 53aron öon

4>ärfel beim iperrn öon föeinerf, mit SSormiffen öon beffen

$od)ter, um bie §anb ber fieberen an, erhielt jeboa) eine ab=

fdjläglidje Wntroort. (Sr mieber^otte nadifjer, aber ebenfalls öer=

gcbenS, perfbnlicf) feine ^Bewerbung, hierauf roanbte er fidj an

ben Sanbgrafen öon Reffen, unb biefer liefe bann burdj feinen

33rigabter greifjerrn öon töiepurg unb burdj ben 3?ranffurter

Senator §upfa um bie gräulein öon föeined für iljn anhalten;

ber $ater fd)lug aber aud) biefe SBemerbung ab, inbem er

erklärte, er Ijabe amar gegen Alerid nidjt baS 2)iinbefte ctngu*

tuenben, aflein feine %od)ter öerlangc iljn nid)t, unb er felbjt

fyabe in betreff berfelben fid) einen $(an gemacht, melden (Bott

im grimme! felbft nia)t abänbern fönne. $lend burfte feit

biefer %c\t ttt$i meljr in baS föcinedfifdje §au§ fommen, unter*

f)ielt jebod) einen geheimen 33riefroed)fel mit gräulein öon

föeinecf unb fam aud) mandjmal mit berfelben jufammen, otme

bap bereu Altern eS erfuhren. $)iefe felbft beljanbelten feit

ßlend'S Bewerbung bie £od)ter Ijart unb roafjrljafi ttirannifd);

nad) ben ©erid)tS=9kten fd)lug ber $ater pc öfters, unb er foö

fie fogar einmal bei ben paaren f)erumgefd)leift fmben. 3ule£t

entmarfen ber 5>ater unb bie Stiefmutter ben $lan, bie Softer

fo fdjneü als möglich mit einem Mnbem ju berfjeiratljen. Sie
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erfahrt baju ben faiferlitfjen Hauptmann öon SBMbrunn au»,

unb fagten biefem, ber jebod) juerft feinet Katers (Smnrilligung

einjufjolen ijatte, bie £anb ber %oä)kx su.

SllSbalb (ernten fie ben Sänger Officier öon (Jnberlo

öon 9Jionf<f)ttrig, roeldjer für fefjr rei<$ galt fennen, unb ba

biefer bie $odjter Ijeiraujen unb fid) auf einem in ber 9läl)e

ju erfaufenben <$ute nieberlaffen moflte, fnüpften fte ebenfo

mit biefem an. Um mit Sejjterem bie ©adje rafa) ju

Sianbe ju bringen, begaben fic fidj eine§ $age§ auf i§r

©ut ju Ober=(5fd)bad), machten bort SlfleS mit (Snberln au§

unb jmangen bie Sodjter, Se^teren als ifjren Bräutigam an»

juerfennen, ja fic nötigten biefelbe fogar üermittelft förmlidjer

©eroalt, iljm einen $ufj ju geben. Wl\t bem bortigen Pfarrer

öerabrebeten fic bie balbigc Trauung, unb in ityrem §aufe

ju 3franffurt liefen fie fdjleunige 9lnftalten jur §od)$eitfeier

machen.

3n biefer Sage nun befdjlofj bie Softer, fid) burd) bie

Jludjt bem elterlidjen 3roange 5U entjiefjen. $lentf traf bie

bafür nötigen 9lnftalten, unb ermirftc namentlid) in Darmftabt

beim Öanbgrafen, bafj biefer bem gräulein feinen ©d)u£ ju*

fagte, roenn fie in fein 2anb fliege. $er $lan mar, bafj

gräulein föeined naa) Hüffelsheim entrinne, roo ber fjeffifdje

Amtmann s$etri fie in fein §auS aufnehmen roollte, bafe jebod)

nid)t £lentf, um nid)t als (Sntfüljrer ftraffätlig ju roerben, fie

bafyin bringe, fonbern fie üielmeljr begleitet öon tt)rer früheren

5Imme mit @jtra=^ßoft reife, tiefer ^ßlan roarb in ber 9kd)t

bom 1./2. 3uni 1753 ausgeführt. $er 9kinedifd)e $utfd)er

öffnete mit ben in ber $üa> Ijängcnbcn 3d)lüffeln bie ipauS=

tljür, baS 3*attfein unb il)re Begleiterin begaben fid) in ben

^armftäbter £)of, roeldjer bem fianbgrafen öon «Reffen gehörte,

ftiegen bort in eine bereitftefjenbc $oft=ßl)aife unb fuhren über

bie SNambrücfc nad> Hüffelsheim ; eine jmeite ^oft=(5^aife, in

melier fict> ein ben bieten nad) unbefannt gebliebener 9Kann
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(mal)rjtt>mlid} $lend) nebft einem Jäger befanb, fuljr hinter

ber erfteren Ijer bis auf ba§ im granffurter 2BaIb gelegene

gorftljauS, tt)o ber Unbefannte auSftieg, fein 2öagen aber mit

bem Jäger nad) $)armftabt abfuhr. $lend felbft fanb fi$>

bamit feine 9Hdjttl)eünaf)me an ber gludjt nadjgemiefen toerben

fönne, 5Rorgen§ frül) auf bem (Srn:cier=Pajj ein unb berfal)

feinen Stofl als Officier. $ie für bie 3?fuä)t nötigen ©elber

fd)eint 53aron £ädel gegeben ju §abeu.

WI§ man im ÜReinedtfd)en £>aufe ba£ ©efdjeljene gemaf)r

mürbe, mar föeined aujjer fid) bor $oxn. @* l^fe fogteid^ feinen

$utfd>er feftnefjmen, fd)idte bann einen greunb auf ßunbfdjaft

au§, unb at§ biefer bie 9kd)ridf)t braute, baß ba§ gräulein

nad) föüffeteljeim entflogen fei, reiften föeined, feine ®attin,

(Snberlö unb ein anberer greunb in jmei $oft=(£l)aifen bafjin

ab. 3n ber 9kä)t famen fte bon bort jurüd, oljne bafc fte

bei bem gräulein borgelaffen morben maren. 51n einem ber

näd)ften Sage fd)idte man bie §au§ljälterm nad) föüf'ielsljeim.

$iefe fprad) gräulein föeined unb braute öon iljr folgenbe

(Srflärung jurüd: iljr SSater fei allein an bem ®efdienen

fdjulb, mela>S unterblieben märe, menn berfelbe fie mit bäter-

lidjer Siebe beljanbelt I)ätte ; er Ijabe jebod) jeberjeit ein geljäfjtge§

33enef)tnen gegen fie gegeigt, fie roiber SDÖiHen unb Neigung

jum §eiratljen jmingen wollen unb ifjr mit ©emalt unb ($nt=

erbung gebroljt; fie treffe alfo feine ©drnlb; jmar mijfe fie

fta) iljrer finblidjen $fltd)ten ju erinnern, bo<$ gärten aud) bie

Altern iljre $ftid)ten ju erfüllen. Em 11. unb 12. Juni

befanb ber Pfarrer grefeniu§ fid) in 9tüffel§l)eim, mo er aud)

ben Hauptmann JHend antraf. (Sr fudjte gräulein SReined ju

bemegen, mit il)m nad) granffurt jurüdjufeljren unb bort bi§

Sur 9lu§föf)nung mit bem Skter in feinem (be§ Pfarrer?) £aufe

ju mofmen. 2113 il)m jeboa) biefetbe erflärte, bafj fie guter

Hoffnung fei, nafjm er ba§ gemalte Anerbieten jurüd.

<Sa)on borljer (6. Juni) Ijatte ber ftatlj ben Sanbgrafen
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Don Reffen fdjriftlid) gebeten, bie enttotcfiene 33ürger§tod)fer bem

33ater roieber berabfolgen laffen unb nid>t bura) 33efd>ü$ung

berfelben in bte iljm (bem 9totf)) juftefiienbe (SeridjtSbarfeit ein*

juQrcifen. $er Sanbgraf erteilte jeboa) fa>n am nä#en Slage

eine Sintmort, meiere folgenberma&en lautete: $lend habe 3aljr

unb Sag bertrauten Umgang mit ber gräulein Don töeined

gehabt, ofme baf; ber 53ater etmaS bagegen eingetoenbet hätte;

er (ber Öanbgraf) höbe baher auf $Iend'§ Anrufen feinen 9ln*

ftanb genommen, bem Srigabier öon föippur (sie) unb bem

33ürgermetfter $upfa bte münbüche ^nmerbung um bie Sodjter

beim Vater aufzutragen; bie§ fei aber mit ben 2Borten, feine

Softer berlange ben $fend nicht, abgenriefen unb nachher fo*

gar bie Softer öom Vater barbartfef) tractirt unb mit ben

paaren f)erumgef(f)Ieppt roorben, rooburdj £Iend beranlaßt mor*

ben fei, beim Sanbgrafen um ©dm£ gegen folche harte Ve*

hanblung nad^ufuchen ; ber Sanbgraf fjabe fich bei biefen Um*

ftänben, unb ba er bem ßam'tän $lend als einem ehrlich unb

jeberjeit rebltch gefunbenen 2Jcann fd)on Diele 3af>re jugethan

nicht entbredjen fönnen, bie gebetene protection, moju jener ben

Ort Hüffelsheim gemäht, jujugeftehen ; er ^abe bamit leinen

Singriff in bie fjranffurter Surtebtction thun motten, fonbern

auf biefe 2Beife gehanbelt, „um ber in bie äufjerjte Vebrängnifj

gefegten 9teiitediftf)en Softer in fo lange 9tul)e unb Schujj 5U

üerfdjaffen, bte fiä) ber Qoxn be§ Vaters unb ber \f)t ohnehin

gefjäffig auffangen Stiefmutter gelegt ober bodj toenigftenS ge=

milbert ^aben mürbe". 3n einem anberen, bon be3 fianbgrafen

Regierung erlaffenen Schreiben beging ber ©oneipient ben Segler,

einfließen ju Iaffen, eilend t)abc gräulein töeined nad) Düffels*

heim gebraut. Obtoohl nun jene Regierung fogleidj in einem

anberen ©abreiben bie§ al§ einen aus Uebereilung begangenen

Srrtfjum jurüdna^m, benu&te SReined e§ boaj, um $Iend als

einen <$ntfüf)rer ju benunciren unb feine Verhaftung ju ber*

langen. $a fich (i^er herauSftellte, baß ßlend in ber betreff
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fcnben 9Za$t unb am näd)ften borgen in granffurt gemefen

mar, fo ging ber Statt) auf biefe§ ©ege^ren nid)t ein, fonbern

berfügte am 30. 3uni blo§ ©tabt=2Irreft, unb berbot bem

Hauptmann $Iend bei ©träfe ber ßaffation, ftd) trauen

laffen. Die§ fetjte ben §errn bon SReined, ber fid) in feinen

Dielen bei ben ®erid)t§=2lcten befinblid)en, bon iljm felbft »erfaßten

Eingaben Ijödjft leibenfdjaftlid) jeigt, in maljre 2ButIj. ($r manbte

fidj fofort bef<t)merenb an ben 9leid)§f)ofratlj. $lend bagegen

benuncirte it)n am 31. guli al§ einen Wann, meldjer feine

5£od)ter ju gleidjer 3e^/ un0 hmx l™oer ^ren SBtflen, jtnei

Männern jugefagt fjabe, unb erflärte fi$ bereit bie§ ju be=

meifen. Der föeid)§f)ofratf) ging auf SRetnecf'ä 33efd)merbe ein

unb berfügte atebatb ben ^ßerfonal=9lrreft gegen $tend. Diefer

roarb in golge babon am 31. Sluguft auf bie §auptroad)e ge=

bracht, unb blieb bann f)ier mit einer furjen Unterbrechung faft

bier 3a^re lang in ipaft.

Daburdj, baj? bie ©ad)e an ben 9teid)§I)ofratlj gebraut

morben mar, l)atte ber ber gräulein SHend gemährte lanbgräf=

lia> ©dmfc ein (Snbe genommen. Diefe begab fid) be§()alb im

September naa) ber §auptftabt ber ©rafföaft spappenfjeim,

meldje burd) faiferlid)e ^Privilegien bered)ügt mar, jebem, felbft

Dieben unb £obtfKlägern , eine greiftätte ju gemäbren. ©ie

moljnte bort beim $anslet=Diredor, unb fam bafefbft mit einem

©o^ne nieber, melier am 14. Dftober auf ityren unb $lend'§

tarnen getauft mürbe. Üieined ermirfte gmar mehrmals bom

Üteid)§fjofratf) baö Sftanbat an ben ©rafen bon ^appentyeim, bie

^odjter bem SBater ausliefern; jene feljrte aber beffen unge=

afykt nia)t na$ granffurt jurüd. Dagegen enterbte SReined

(Snbe 1753 burd) Xeftament feine Softer. Der ftedjteftreit

be§ fieberen bor bem 9tetd)3ljofratl) bauerte bi§ (Snbe 1754

fort, mo ein faiferlid)e3 Otefcript bom 10. ©eptember bie $er*

fd)idung ber Hcten an eine 3uriften*Sacultät befahl. Wun
madjte aber föeined ©djunerigfeiten über ©<$tt)ierigfeiten, inbem
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er nad) unb na§ bie 5Xn§fc^tiefeuug üon faft ber £)älfte ber beutfd)en

gacultäten beroirfte, fo bafe erft 1757 bie «den an bie Uni=

öerfität Bübingen gelangen fonnten.

TOttlermcile f;atte ßlencf fidj eine Oorübergefyenbe (Sntlaf*

fung au§ ber £)aft ertuirlt. (Sr mar im Einfang be3 ©ommer§

1754 um biefelbe eingefommen, meil er $ranff)eit§ falben eine

£ur in 2Bie§baben nötbig f)abe, unb feine greunbe im Ütatt),

befonberS ©tabtfdmlttyeij? ^ertor unb ©enator £mpfa, Ratten

Wt$ aufgeboten, um tfjm bie (Srlaubnijj baju gu ermirfen,

obgleidj oon 2öien au» befohlen morben mar, U)n burdmuS

nid)t au§ ber £)aft 511 entlajfen. Sölan l)atte ju biefem Q\wd,

mäljrenb ©entfenberg auf einer Steife abmefenb mar, bie brei

(Sollegen beäfelben im ^^fifat auf ben Üiömer befd)icben unb

bort möbreub einer 9fat()Sfi£ung münblid) gefragt, ob ftlentf,

olme bafe er an feinem Seben ©dwben leibe, ferner in §aft

gehalten merben fönne. $)ie ^fjtjfici Ratten biefe grage fofort

berneint, unb nun mürbe nod) am nämlichen Sage (20. 3uni)

ßlenrf freigegeben, nad)bcm fein §au§mirtf), $apitain Slbamt,

eine Kaution Don 4000 ff. gefteHt unb er felbft $anbgelöbni&

getrau $atte, bei ©träfe infamer ßaffation bie ©tabt nid)t

oerlaffen ju moflen. 53alb nad^er erlaubte man ifyn au$,

jur #ur nad) 2öie§baben &u gefyen. <ftad) feiner föüdfefjr oon

bort üermodn'en feine greunbe im Dlatl) einen ber pmfifer, ber

na$l)er feinen (Sollegen förmlid) W)h\itt bafür t^at, für fid)

allein ein 3eugnife aufteilen, oermöge beffen ber föatlj feine

fernere greilaffung befd&liefjen fonnte. 3m $ecember mürbe

aber oon SQßien au§ biefer SBefdjlufe aufgehoben, unb $lend

mujjte in feinen 5lrrejt jurüdfefyren.

%m 30. 9Jlärj 1757 erliefe bie Sacultät $u Bübingen

iljren Urtljetläfprudj. $erfelbe beginnt mit ben SBorten: „2Benn

jemals etmaS oon ber beflagenämürbigen 3uftis=S5erfaffung im

beutfdjeu $eid) ein eclatanteS 3e«Qni& abzulegen fäljig ift, fo

finb es in ber %$at bie anljero tranSmittirten SHentfifdjen Slcta."
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$er ©pruch lautete, bafj bic 3nquifttion nicht ©tatt ^abe

unb §r. Hauptmann $lend bamit ju öerfchonen, folglich ber*

felbe feines bisherigen ArrefteS ju entladen fei. $)urch biefen

<Sb*u<h rourbc ber ganje föechtsfheit niebergefchlagen. 3" golge

beffen liefe man $lend am 14. April in einer ^ortechaife nad)

bem Börner bringen, Ijier mürbe ihm bor bem älteren Bürger*

meifter baS Urteil oorgelefen, fein $>egen ihm jurürfgegeben

unb er fofort auf freien gufj geftellt.

©d)on im 3ahr 1753 hatte gräulein bon SReined burd)

einen Abbofaten beim ©onfiftorium baS föefud) einreiben Iaffen:

ba ifjr 23ater ohne gefe&lidjen ©runb feine ßimmfligung in

it)re Verheiratung mit $lend bermeigere, fo möge man biefc

\f)x bon Amts wegen erteilen. föeined ^atte auch hiergegen

alle benf6aren ^Rechtsmittel ergriffen, unb eS mar ihm gelungen,

bie ©eroäljrung jener 33itte hinzuhalten. ($S ha ^f tym bteS je»

bo$ fchliepct) nichts. AllerbingS fyattt feine Softer 3ahre

lang nicht magen bürfen, nach granffurt jurüdaufehren unb

fiel) ber ©efatyr auS^ufe^en, bajj ber Vater ®emalt gegen fte

gebraute. Allein fa)on im 5Jcai 1757 fonnte ihr ÜlechtSanmalt

folgenben Antrag [teilen : $)a burd) baS Tübinger Urtheil feft*

gefteflt fei, bajj eine Entführung ber Softer nicht ftattgefunben

habe, ja nicht einmal bie Vermutung biefeS Verbrechens bor=

hanben fei, bielmehr bie bon ber Tochter ergriffene gludn" burd)*

aus nothmenbig geroefen fei, auch bon einer Auslieferung ber

Tochter an ben Vater nicht einmal bie 9cebe fein fönne, fo

möge ber granffurter föath boch ben Sater jroingen, baj$ er,

ber nach feiner eigenen in ben Acten gemachten Angabe eine

halbe Million ober nach ^fyug beS bon feiner gmeiten ©attin

ihm 3ugebrachten 400,000 fl. als «ermögen befifce, ber Softer

bie reichsüblichen 3*nfen für jährliche Alimente im Betrag bon

33,333 fl. auszahle. 3roei SKwioie fpäter erfolgte ber meitere

Antrag: $a noch immer burch bie Dom Vater gemachten

©chmierigfeiten ber amtliche GonfenS $u ihrer Trauung ber*
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gögert werbe, fo bitte bie %o$kx um bie (Srlaubnifj, wenig*

jten§ einftmeilen in ihre Skterftabt jurürffehren unb bafelbft,

fidler bor ber bäterlid)en Verfolgung, bi§ gur böfligen (§nbfd)aft

ihrer Angelegenheit bei Sonetten Öeuten wohnen gu bürfen. $>ie§

warb bewilligt. SBonn nad$er bie amtliche (SrIaubniB jum £>ei*

ratzen gemährt würbe, unb mann bie Trauung Älcnd'S mit

gräuleiu bon föeinerf &tait fanb, ift unbefannt. 3n bie granf*

furter ßirajenbüdher ift nid)t§ hierüber eingetragen, dagegen wirb

in biefeu ber gu ^ßappenheim geborene $lentf, al§ er 1786 fid)

berfjciratbete, ein efjeli<f>er ©olm be§ Hauptmannes grtebr. Ale£

ßlentf unb ber 9ttaric Salome bon föeinetf genannt, ma§ eine 2egi*

timirung beweiben burdj bie Kopulation feiner Altern borau§fe£t.

Der Sßater föeined fyatte nachher noa) mana>3 Aergernifj

gu erleiben, fotoie eine gange Qafy bon 9ied)t§ftrciten gu befteljen,

nämlidj wegen feinet ^Bürgerrechte^, wegen feiner Abgaben,

wegen beffen, wa§ ©dmlbner ihm gu gahlen Ratten u. f. w.

Aucf) mit ben einft öon ihm gu ©djmiegerföhnen auSerfefjenen

Herren bon SBaflbrunn unb bon Snberlb geriet^ er in Sßrocefj.

(Sr warb in fjolge babon, wie (Goethe fagt, immer mefjr ein

gmeiter £imon. 3m ©treite mit %oä)kx unb ©chwiegerfofm

hatte ba§ ^ßublifum bon Anfang an für bie fieberen Partei

genommen; man war über bie (Sntrinnung ber Softer unb

über ben Aufgang tf)re§ $roceffe§ erfreut, weil ein miSljanbelteS

Räbchen au§ ber ^ttrannei be§ 33ater§ gerettet worben war.

Am lebrjafteften hatte fia) in biefer 2Beife S3aron £)äcfel für

bie ©ad)e intereffirt; er fcfjeint fogar in ba§ ®er)eimnijj ber

3rlucf)t eingeweiht gewefen gu fein, unb unterftü^tc ben §aupt*

mann #lencf fortwährenb unb in reifem Sttajje mit ©elb. ©ein

Sreunb ©enefenberg fonnte ihm biefe Mithülfe nid)t beleihen.

Obgleid^, fagte er, fteineef ein Abrann fei unb feine %o<f)kx

fogar gefdjlagen, auch bie ©tiefmutter fie mirhönbelt höbe, fo

roiberftreite e§ boer) göttlichen unb menf^üd^en (Sefefcen, einem

Vater fein ßinb gu rauben.
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IL Sdjreiünt ©oetlje's tiam 24. peccmüer 1792*

2)a§ oben (©. 330) ermahnte ©abreiben ©oetfje'3 au feine

«Mutter, welä>§ burd) ben bon tfmt felbft (im 30[ten St^cilc feiner

20er!e 6. 162 ff.) befprod)eneu Antrag, TOtglieb be§ grau!-

furter DlatfjeS $u werben, beranlafet mürbe, ift bon Ziemer im

jweiten 33anb fetner ÜJfittljeUungen über ©oetlje beröffentfid)t

worben. $a§felbe ift jeboa), namcntlidj in granffurt, weniger

befannt geworben, al§ e§ 511 werben berbient. £)e§i)alb füge

id) biefe§ <£d)retben al§ einen Wadjtrag ju ben obigen W\U
Teilungen über ©oett)e -nun <£d)Iuffe bei. (S§ ift bom 24. $)e=

cember 1792 battrt unb laukt folgcnbermafjeu

:

„$)ie Hoffnung Sie, geliebte SRutter, unb meine mertfjen

granffurter greunbe balb wieber ju fet)cn , ift mir nunmehr

berftt)wunben, ba mid) bie Umftänbe nötigten bon 3)ü]felborf

über ^aberborn unb Gaffel nad) Weimar jurüdjufa^ren."

„SBtebiel (Sorge (jabe ia) bteljer um <5ie gehabt! 2Öie

feljr bie Sage bebauert, in ber fid) meine 2anb»leute befinben.

2Bie feljr fyabe id) aber aud) ba§ betragen berfelben unter fo

fritifdjen Umftänben bewunbert*)! ©ewtfe Ijätte mir rüc^tö

fdjmeiäjelljafter fetm fönnen, ate bie Anfrage: ob id) mia^ ent=

fdjliefjen fönne, eine $atf)§[)errnfteüe anjune^men, wenn ba§

£oo3 mia) träfe**)? bie in bem Mugenblkfe au mid) gelangt,

ba e§ bor Suropa, ja bor ber ganzen SBelt eine (Sljre ift, als

granffurter Bürger geboren ju fet)n. $)ie greunbe metner

gugenb, bie id) immer 51t fdjäfcen fo biele Urfad)e fyatte, tonnten

*) (Sä ift ba§ Skrtyalten ber granffurter tudh i cut» ber 58e|efct&altung

Ujrer <Stabt burd) Güftine'S Gruppen, jomie bei unb nad) ber SBertreibung

ber Stfcieren burd) bie Greußen unb Reffen gemeint.

**) 93ei 9iat§§»a^(en würben bret Männer geroä&lt unb t)on biefen

einer burd) Äugelung auSgelooft.

Digitized by



379

mir fein fd)önere£ 3e^cn ^reö fottbaucrnbcn 3lnbenfenS geben,

als inbem fte mtd) in biefer mistigen (Spodje mertf) galten, an

bei SSermaltung beS gemeinen 2BefenS &u nehmen."

„31jr ©rief, ben id) mitten im Getümmel be§ $rieg$ er«

Ijielt, fjeiterte mir traurige ©tunben auf, bie id) 31t burdjleben

l)atte, unb id) fonnte nadj ben Umftänben bie Hoffnung faffen,

in meniger 3e^ meme geliebte 5kterftabt mieberjufefjen. $)a

mar eS meine $Bfid)t, münblid) für bie ausgezeichnete @l)re ju

banfen, bie man mir ernrieS, sugleid) aber bie Sage, in ber id)

midj gegenmärtig befinbe, umftänblidj unb aufrichtig bor^ulegen/'

„53ei ber unmiberftef)Itd)en Vorliebe, bie jeber 2Bof)lbenfenbe

für fein SSaterlanb empfinbet, mürbe eS eine fdjmerjljafte 9Scr=

läugnung fet>n, eine ©teile auSaufdjlagen, bie jeber ^Bürger mit

greuben übernimmt unb BefonberS in ber joggen fy\t i'tüer;

nehmen foö, menn nitt)t an ber anbern Seite meine l)iefigen

5Berf)ältniffe fo glütftid) unb idj barf mof)l fagen über mein $er=

bienft günftig mären."

„$)eS §erjogS $ur<$I. fjat mid) feit fo Dielen ^afjreu mit

auSgejeidineter ©nabe befjanbelt, idj Bin ifjm fobiel f^ulbig ge=

morben, bafi es ber gröjjte Unbanf femt mürbe, meinen Soften

in einem 9utgenblid ju öerlaffen, ba ber Staat treuer Liener

am meiften bebarf."

„$>anfen ©ie alfo, id) Bitte, auf baS lebljaftefte ben mür=

bigen Männern, bie fo freunbfdjaftlid)e ©efinnungen gegen mid)

feigen, t>erfid)ern ©ie foldje meiner aufriebtigften (Srfenntlidjfeit

unb fuä>n ©ie mir iljr Stauen für bie 3ufunft 511 erhalten."

„©obalb eS bie Umftänbe einigermaßen erlauben, merbe id)

ben (Smbfinbungen meines §erjenS (Genüge tljun unb münblid)

unb umftänblia) baSjenige öorlegen, maS in biefem Briefe nur

oberflächlich gefdjehen fonnte. 9Jtöge OTeS, maS meinen merken

ßanbsleuten gegenmärtig ©orge macht, meit entfernt bleiben

unb uns allen ber münfchenSmerthe triebe mieber erfdjeinen.

Seben ©ie moljl."
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2Bie ®oetfje, fo nahmen bamate unb in ber nad)folgenben

ßriegSgeit aud) anbcrc Männer einen innigen 5lntl)eil an bem

garten ©efdn'tfe, mela>8 bie Stabt fjtanffurt gu wieberljolten

Walen erbulben mujjte. 3$ füge al§ Beweis babon einen

SBrief bei, melier wofjl berbient an ben obigen angereiht ju

Werben. <5§ ift ein in ben (Sonfiftorial*9Icten be§ Stabt=9trdnt>3

befinblidjeS Sdjreiben bom 1. Wl&t% 1806, meldje§ ber berühmte

^ilolog tJriebr. 9lug. 2Bolf jn $aHe an ben auSaejeidjneten

93orftcr)er ber granffurter lutf)erifd)en ©eiftlidjfeit, Senior §uf*

nagel, gefdjrieben f)at.

„Erwarten Sie nid)t, beref)rtefter greunb, bafj man Sfönen

fo oft fdn*eibe, als unfere (Sebanfen bei 3$nen ftnb : «Sie wü>
ben mit Briefen überfglittet werben. BefonberS in bem legten

gangen Vierteljahr waren Sie bei jebem Erwartung ober S3e*

forgnijj erregenben 3^^ung§arti(el oon granffurt unfer erfter

®ebanfe; neuerlid) bollenbs, al§ mir ba§ granffurt fo ferner

brütfenbe Sdjidfal, was ifjm ber Olrnnpier ^aris auffegte,

erfuhren. 3)ie einzige Hoffnung, bie un§ etwa tröftete, war

auf ben (Sbelfinn 3(jrer (annodj) 9lei$§ftabt, infonberS gegen

feine 9fteligion§lel)rer, gegrünbet
;
unmöglid) fönnen Sie bei ber

Öanbplage gu gleidjem Stfjeil mit ben Verwaltern be§ 3rbifa>n

gef)en. O beftätigen Sie un§ balb in einem red)t ausführlichen

Briefe biefc Hoffnung! .... Jperrn 5Jtofa> unb ben übrigen

braoen Se^rern i^rcö Gymn. bitte idt) mid) bejlenS gu empfehlen.

SJlit ewiger greunbfajaft 3hr Wolf."

$a§ in biefem Sdjreiben erwähnte Sdjidfal, welkes $a*

poleon über bie Stabt granffurt bedangt ^atte, war bie im

Januar 1806 Start gehabte Auferlegung einer Kontribution oon

oier Millionen granfen, welker ber feb,r ungnäbige Empfang

einer ftäbtifd)en Deputation bon Seiten beS $aiferS öorauS=

gegangen war.

Dtud ton «Dlatyau & ©alb|d)mibt in ftrantfurt o. TO.
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